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% x d) im

ffetiOeri* unb 3nge

füt bie

imitfrijen ^pff)8ljccrc0.

totere

9t e b a ! t i o u

:

i>. Sleiumuui,

©enerat*8icutenaitt j. 2>i«*>. (Generalmajor j. 2).,

toormat* im 3ng.*(5otp«.

emunbtnerjtgjkt Safjrgang. 3toeiunbad)täigfhr Söanb.

gjm 2 Safcfn.

PHHE&

Berlin, 1877.

<£tu(l ©iegfriefr Mittler unb ©o£>n

Äihiigttdje $ofbud$anbtung.

fto<$frrajie 69. 70.

\
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i>ec, 24, 1921

|j. j, Lowell fund

2)er Safcrgang tiefer Beitfctyrift, befietyenb an« jroei ©a'nben, jeber

gu 18 ©ruefbogen mit ben erforbertid&en 3ei^n^ngen wirb nad) ber 53e»

ftimraung ber töebaftion ben Herren Offijieren unb ben Xruppentfyeilen

be8 beutf^en 5)ieid)8l;eere8 bei biretter iöefteUuug an bie Unter'
jeiebneten — (o&ne 9u9na$me nur auf biefem SBege) — in

Berlin fctbfl $u 6 2Rarf, na# au8wä'rt8 innerhalb be8 beutjetyen <ßop-

berirf9 unter Äreujbanb franfirt ju 7 üflarl praenumerando geliefert,

»äbtenb ber <ßrei8 für ba3 &u«Ianb uub im ©iic^banbel 12 SWarl be-

trägt, dagegen werben ©riefe unb (Selbfenbungen portofrei erbeten.

8. ©. Mittler u. Sofju.
Ä'dnigf. $ofbu#f>anbhing.
©erlin, Äo*firafie 69.
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I.

W)eld)e iftütkftd)tcn madjen ftd) öeltcub bei Jedling
bes nummerifdjen Derdaltnifles ber ©efdioßgattungen

für bte moberne Äö -Artillerie?

ST^cor ettf c^c (Sntmicfelung unb Söegrünbuna, eines

gleiten 33 er ^dlnif f cö non ©ranaten unb ©fyrapnclö

toon

§1. 3) r,

f. batyer. Artillerie Lieutenant

U ui fid) ein Urteil ju btlben über biefe grage, mu& man

ftd) bie öerfdjiebenen gaftoren !(ar utadjen, toeldje auf btefeö $er*

fyältnife oon Einfluß ftnb. 2)iefe finb nun im Allgemeinen:

1) S)ie tedjnifcfye (Einrichtung ber geuerroaffe überhaupt.

2) 2)ie 5foniiruftton8Der^ä(tntffe ber üerfdjiebenen ©efd)og=

arten unb fpejteH bie Qualität ber 3un °er -

3) £>ie Art unb SSefd&affoi&eit ber gielc ber gelb*Artillerie

unb bomit jufammen^angenb bie 2Birfungen, meldje bie eine ober

anbere ©efdjojjart bngegen befonberö auszuüben vermögen, unb

fpe^ieü

4) bie ©inflüffc , toetaV bie 23obenbefd)affenI)eit, bie (Sntfer*

nungen, £refffäl)igfeit unb ©efdjoftroirfung auf bie $rieg$brauaV

batteit ber einzelnen ©efdjojjarten fjaben.

5) ÜDie £eid)tigtett ber $3cbienung unb §anb^abung, bie &i\u

facr)t)ett unb ©efaljrloftgfcit befc ®ebraud)3.

6) 2)ie gute (Spaltung ber ©efcfyoffe bei ber Aufbewahrung

unb beim Transport in ben ^rofcen unb 2Bagen ber gelb*

Artillerie.

7) SDie taftifd^e ©lieberung ber Batterie in ftd) unb in ir)rcv

23erbtnbung mit anberen Saffen.

8) £)ie einzelnen @cfed)törjett)ättniffe unb bie ftampfroeife be$

©egnerö.

Gtuunböietjiaflcr 3a$raattg. LXXX1I. ©ant. 1
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9) 2Köglid)feit ber 2Kaffenfabrifation, Art unb ®üte beS 9?aa>

fd)ube$ unb bcr SHunition&GErganäung.

10) AuSrüfiung bcr fremblänbifd)en Artillerien.

11) (Erfahrungen über 2ftunition$oerbraudj, meiere im gelb*

juge 1870/1 gemad)t tourben.

12) ftefume.

I. Die ted)nifd)e Einrichtung ber geuermaffe
überhaupt.

ad L S3ei ^Beantwortung biefer grage fyanbelt e8 fld) aunaa)fr

um bie Unterfdjeibung ber oerfdjiebenen @efd)üfc*<5üjteme: ob glatt

ober gebogen, ob 33orber* ober £intetlaber, babei toieber ob ©in«

heitögcfdjüfc ober oerfdjiebene Kaliber unb ob ein ©efdjiifcfmlem

oorfyanbcn iß, n>etd)e8 eine beftimmte £f)öttgfeit ber Artillerie

33. ©treunrirfung) au$fd)lie§licb, jur Aufgabe hat, tote bie 5?ar*

tätfe^mitraineufen ober föeoolöergefdjü&batterien.

2)o bie glatten @ef^ü§e au« unferer gelb^lrtillerte fd)on fett

einem 3afyr§eljnt ausgemerzt ftnb, Da« $)interlabung8ft)fhm grunb*

la&tidj angenommen unb bie ßinfteflung oon $artatfd)en* ober

öergl. ©efdjüfcen nod) fraglich, wenn nicht fdjon ganj oertt)orfen

ift, fo bleibt nur mehr bie Unterfdjeibung in ben einzelnen Kalibern

^u erörtern übrig.

Au§ befannten ©rünben (fie^e £aube'3 Shnftruftionömotioe

für baö neue gelb*ArtilIeric;9Kateriat C/73 @. 3—8) hat fld) unfere

Armeeüerroattung für (Einführung eine« leisten unb ferneren

getbgef d|üfte8 entfd)teben, erftereS oorberhanb nur für bie rei*

tenbe Artillerie, bei melier äeitgettnnn, überrafchenbeS Auftreten

in fchneU wechfelnben ©efechtömomenten, S8en?egttd)feit in fdjroie*

rigem £errain bei möglidjfi ftarfer $rofc*Au$rü|iung mehr in ben

33orbcrgrunb tritt, mS^renb für ben größten £b,eil ber Selb^Artitterie

ber 2Berth überlegener 2Birfung mistig ijt; biefe lefctere würbe

bemnad) mit bem größeren Äaliber oerfefyen.

Da nun beibe Kaliber für bie Anwenbung be$ ©ranat*,

©Ijrapnel* unb ^artatfa) ; (5tt)uifce gleich gut geeigenfefcaftet ftnb,

fo refultirt au« bereu «erfebjebenheit lein entfcheibenbeS Wlo>

rnent für bie Seoor^ugung ber einen berfelben, e§ müßte benn

fein, baß man ber 5?artätfdje bie 2eben§bered)tigung abfpreerjen

wollte.
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Dtyne aber auf biefe gragc näfjer ch^ugcfyen, fo mug ;nr 23c*

grünbung obigen Safceö betont merben, bag für (Granaten utib

©fyrapnelä ben Äonfhuftionfioerfyältniffcn entfpredjenb, bie bejüg*

lidjen SBirfungen in btreftent 33erfjaltniffe jum Kaliber jtefyen.

SReitenbe unb gcIb*tCrtiflcric fönnen baljer, roenn feine anberen

©rünbe bagegen fpreeben, nad> ben gleiten ©runbfafcen mit 3)fu*

nition auögerüftet roerben.

II. X>te $onftruItion3ücrl)ältniffe ber t>erf cfyieb enen

©efdjogarten unb fpegtell ber Dualität ber günber.

ad IL 2öaö nun bie SJhinition biefer beiben Kaliber betrifft,

fo ift bie notfytoenbig geworbene ©emidjtsbifferenj grotfe^cn ©ra*

naten unb <5I)iapnelg ein betben antlcbenber bebauevlidjer 9?aa>

tfjeil, ber aber gerabe begroegen unberütfftcfytigt bleiben barf. £>er

(Hinflug, ben beibe ©efdjogarten auf £refffid)erfjeit unb ©efcfyog*

hnrfung augern, n?irb weiter unten befprodjen »erben.

3m Allgemeinen Ratten bie tfonftrufteurä ber neuen ©efdjoffe

bie Aufgabe gu löfen:

a. bie ^erfufftonßfraft unb

b. bie ©prengtoirfung ju erfyöfyen.

(J?rftcre8 mürbe erreicht burd) bie groge Steigerung ber 2lnfang&=

gefdjtoinbigleit, momtt ein bebeutenber ^umad^ an lebenber Äraft

fomotjl be3 ganzen ©efdjoffeö alö aud) jebe§ einzelnen £f)eUd)en8

oerbunben mar; biefe ©igenfdjaft mar hiermit eine beiben ©efcfjofjen

gemeinfame.

3ur (5rf>öf)ung ber Sprengmirfung ftnb bie ©ranaten mit

Doppelten Sänben unb oorgejeidjneten kippen für bie günftigfte

3ertfycilung, fomie einer bebeutenDen Sprenglabung oerfetjen; ba§

Sr)rapnel Ijat feine überlegene JhigelfüUung. Qrrftere geben ca.

30 Sprengftücfe über, 47 unter 30 ©ramm
refp. 24 „ „ 40 „ 30 „

atfo im ©anjen 60—80 ©prcngftücfe unb Ijaben ^erfuffionö*

pnbung, ledere geben ca.

209 Äugeln 20—30 Sprengftücfe

refp. 122 „ bto.

£e$tcre§ ©e[cf)og djaralterifirt geringe SBanbftärfen, geringe

(Sprenglabung unb 3«täünber. 2luf ein mögltdjft geringes 9Jiag

1*
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ber 2öanbfiatfe hmrbe SBerth gelegt, um bor Slllem bie Äugeljahl

foroeit als möglich üergrößern ju tonnen unb ttjett bte bann

geringere (Sprenglabung unb ber Heinere ftegelnrinftl eine 55ergrö*

fterung ber ©prengtoette begünjiigte.

jDie 2ftehrlcijiung be3 einzelnen ©hrapnclfchuffcö im Vergleich

8ur ©ranate gegen 3"le jeber Irt, ift eine erhebliche; bie SRe^t*

leiftung im einzelnen potenjirt bie Sirfung ber Batterie im

©anjen nad) £eit unb Dlaum. 3n biefer £infteht uerbient atfo

ba« (Shrapnel ein entfehiebeneö Uebcrgeröicftt über bie ©ranaten;

e$ foll jeöoch ba$ Sftaß, baö in f^olge biefer Ue&erlegentyeit auf

bie $ertheilung in ber 3lu3rüfiung influirt, nod) nicht feflgefiedt

werben, beoor nicht anbere mistige gaftoren ber Betrachtung unter*

Sogen finb; einer ber wichtigen au£ ber Äonffruftton ftch erge*

benber, ift

£>er 3ünber.

Sllle jene, welche ©elegcnheit hatten, ben (Schießübungen ber

33erfud)§batterie am £ed)felb i. 3. 1874 beizuwohnen, werben

geftaunt ^aben, über bie üerhaltnißmcijjig $u große 2ln$ahl 53er*

fagcr unb 9fohrfrepirer, meldte ber ^erfuffionöjünber beim neuen

gelbgefd)ü§ ergab; feitbem ift man ben Urfadjen btefeö 9ttißfianbe§

fo ziemlich auf bie Spur gefommen unb hat baran $erbefferungen

angebracht, Welche bie gälte be$ Ditctjtfimftionirenö auf ein be-

fdjetbenere^ 2)?aß jurücffüljrten unb liegt bie ^afyrfdjemlidjfeit

feljr nahe, baß jene (Sicherheit be§ Gntjünbungöpro^effeS wieber

erreidit werbe, beren ftd) bie ©ranaten ber früheren gezogenen

©cfdu't&e %]i erfreuen hatten.

(So lange aber 6— lüp(Et. 33erfager, welche bei ber jetzigen

JRonftruftion fonfktirt finb, Dorfomnten, fann oon einer (Sicherheit

ber 3"nbung nicht meljr bte 9iebe fein; bte ©rannte ^at in golge

bejfen an SBertl) bebeutenb tnrloren.

Slnbercrfettä ift e§ aber ber s2(rtillerietechntf gelungen, einen

(Shrapnel£Ünöer ^er^ufteQen, ber in Sicherheit beS gunftionirenö,

©leichmäßtgfeit ber Srenujeit unb U:tabhängig!eit oon äußeren

(Sinflüffen
sMe$ übertrifft, wa$ in biefer Sejietjung bisher geleiftet

mürbe. 'Dabei ift ber ßünber für beibe Kaliber ein einheitlicher,

t>a bie erfchoffenen SemphungSfuroen bei beiben fo nahe aneinanber

liegen, baß ohne ^achtheil eine bajmifchen liegenbe fturüe ange=

nommen Werben fonnte.
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2)ie Differenzen in ben 35rennjeiten ftnb fo oerhältnigmäfjig

gering, ba& ber (Sinflufj, ben biefe auf bic Ungleid^eit ber (spreng*

weiten tyaben, gerobeju unbebeutenb iß, (naä) <5id)art).

Xtc oerfd)iebenen 3nteroafle, meldje beim <5f)rapnelfd)iejjen

beobachtet würben, unb beim jefcigen ©efchü&fyftem unb ^uloer

fidj immer finben Werben, rühren ^au^tfod^liö) oon ber Hängens

flreuung ber ©efdjoffe überhaupt tyx.

Sei ber Abführung über ben größeren 2Bcrt^ ber ©ranaten

ober ©ljrapnelö hat bemnad) bie 3"nberfrage aufgehört, ber wei*

teren Verbreitung beö (5t)rapnel3 in ber gelb^rtitterie Innberlid)

im 2Bege §u flehen, wenn man nidjt behaupten will, bog fta) bie

Sollen ocrtaufd)t haben.

2Bie feljr übrigens aud) in maßgebenbtn Greifen bte Anflehten

über ben 2Berth be$ Shrapnelö auSeinanbergingen, ift au§ einem

©eparatootum $u erfennen, welches au§ bem (Bdwoße ber preußU

fdjen Artillerie * ^rüfungSfommiffton ju bem Berichte über bie

Sfjrapneloerfudje 1867 abgegeben würbe, unb ba« id) aftüHer'S

„(Sntroicflung ber gelb Artillerie" entnehme.

(58 heijjjt barin ungefähr wie folgt: „Sei (Sntfdjeibung ber

grage: <sinb <5l)rapnel$ für bie gelb* Artillerie nothwenbtg?

fommen jwei @eflct)tÖpunftc jur $8ead)tung: bie Kriegs braudjbar*

feit be3 3^n0cre uno oa3 taftifc^e 5?ebürfnt§ nach tiefem ©efdjoß."

3n einem längeren (Srpofe wirb bann auäeinanbergefefct, baß eS

„unwahrfajeinlid) erfdjeine, je einen 3«nber fonfkuiren ju fönnen,

ber burch Aufbewahrung niajt leibe". — 3)ie in neueßer Qtit

gelungene Sünberfonftruftton unb bie ßeigenbe Auöbiloung im

©djiejjen mit ©hrapnelS ^at nun aber einen berartigen fjortfe^ritt

aufjuweifen, ba§ jeber üerncinenbe (Stanbpunft biefer ©chußart

gegenüber aufgegeben werben mufj.

2Benn nun au§ bem bereits angeführten 3Jcatetial ein ©d)luß

gebogen werben foQtc auf baS nummerifdje Verhältnis ber beiben

®efd)o6arten $u einanber, fo wirb jeber Unbefangene minbeftenS

bie Gleichberechtigung beS ©^rapnelö mit ber ©rannte aner*

fennen muffen, bataM leitet fid} alfo in 3a^en auögebrücfr, ein

Verhältnis oon 1 : 1 ab.

Auf bie jwette oben angeregte grage: „<öinb ©^rapnclö für

bie gelb* Artillerie wirflid) ein taftifcheö SBebütfnijj?" gibt ber

nächfte Paragraph Antwort.
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HL 3)te Art unb 33ef$ af f en^eit bcr ßtclc ber gelb;

Artillerie unb bamtt juf aramen^ängenb bie 2Birfungen,

tt» cl cr>c bie eine ober onbere ©efdjojjart bagegen au$*

jufiben oermögen.

ad III. Auf boffelbe föefultat fommt man, roenn man bie

33efc^affcnt)eit bcr im gelbfriege am l)äuftg|ien oorfommenben £kit

tnS Auge faßt. Offenbar liegt barin ber ©ajroerpunft ber ganzen

grage.

3)ie am meinen üorfommenben 3^ Pno nun aber: feinb-

üße Gruppen aller Söaffen, forooljl in gebedfter al$ ungebetfter

(Stellung.

a. Infanterie.

3)ie toeittragenbc Artillerie ijl in ber neueren ®efed)l8taftil

üorpgöroeife baju berufen, bie feinblidje §auptroaffe, bie 3nfan

terie fdjon ou8 größerer gerne 3U zertrümmern unb fnmpfunfnfjig

ju madjen. 3n ben fommenben Kriegen roerben fldj bie öertjnlt*

niffe für Infanterie unb ftaöaderte roaftrfa) einlief gleich fein; ber

(Srfolg ift aber bem gefiebert, ber bie Ueberlegenfjeit ber ArtiU

lerte Ijat.

2)iefe Uebeilegenrjeit lägt fid) aber nid)t anberS jur ©eltung

bringen, nl§ roenn man ftc oon £aufe auö befähigt, bie feinblia^e

Infanterie jeber^eit unb im auSgiebtgfien 2tta§e mit einem un<

itJtberfie^lict)en £agel oon ©efdjoffen $u erfdiüttern; biefe toerben

fid} aber fo gut toie möglich $u beefen fudjen, trjeilö in uneinge^

fernen £errainmulbcn, tfjeilS in rafdjaufgeroorfenen ©djürjengräben

unb bergl. 2)te Artillerie muß fte fjinter biefen SDecfungen auf*

fudjen unb oertreiben, ©egen alle biefe j&itlt iji bie 2BirIung ber

(Granate nafjeju problematifd) im 23ergleid) ju ber eme§ richtig

tempirten unb gut angefyenben (5I)rapnel$. Aud) gegen bie bünnen

hinten ber feinblicrjen ©d)ü$en rietet fafi nur ba8 ©Ijrapnel etroaö

(5r^ebli$e8 auö.

Aber e$ tritt auefc bie Aufgabe fyeran, berartige ÜDecfungen

oor^er $u jerftören, um baburd) bie Infanterie ju belogiren. ©ieju

eignet ftd) aflein bie ©rannte. £>ie Abroägung, rote oft ba8 eine

ober anbere biefer Söerfyaltniffe eintreten wirb unb bie barauS

refultirenbe Kombination oon ©rannten unb <31)rapnel§ in ber

Batterie* AuSrüftung führen gum Ocbluffe, bafj bie 2öal;rfd;emliaV
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fett be8 (Sintreffcnö eines jeben biefer (Sretgmffe glcid) grog, benv

nadj = t/
f ober 50 p(St. tft, bafjer bie $3ertt)eilung für bie einer

Seben jufommenbe ©efefcoßatt in erfter £inte eine gleiajmägige

fein foll.

b. Artillerie.

SBemt eö auä) ton größerem 35ortf)eit tft, ein fcinblidjeö ©e*

fdjüfc burd) 2)emontiren bejfelben fcum ©dfjtoeigen ju bringen, fo

wirb boffelbc fclbfc bei ber praeifen ^erfufjionöfraft unfereS ©ra*

natfdjugeö bod) ntdjt $u ^äuftg im gilbe gelingen, oielmeljr ba$

©efdjüfc eijer burd) Außergefedjtfefcen ber 9Jcannfd)aften unb ^ferbe

jum ©djmeigen gebracht »erben; überhaupt fa)etnt bie 3crßörun9
oe8 lebenben 9ftaterial$ aurf) im gelbe ben 33orjug baoor &u Oer*

bienen, ba$ tobte Material befdjiegen. ©in @efd)ü& bemontiren

fann nun baö ©tjrapnel nid)t; bagegen genügen einige gute Ereffer,

otefleiebt nur ein treffenber ©djug, um möglidjerroeife fämmt*

licfye üflannferjaften unb sßferbe eines ©efdjüfceä auger ©efedjt ju

fefcen, {ebenfalls aber augenblirflid) ein fctnbltdjcS ©efdjüfc 3UH1

(Bcfyioeigen gu bringen.

9cad) ben im legten gelb^uge gemalten Erfahrungen maren

eö faft nie bie erlittenen 33efd)abigungen an 9?o^r unb Saffete,

toeldje bie eigenen unb fernblieben Batterien $um Aufgeben ibrer

(Stellung öeranlaßten, fonbern metftenS bie 33erlufte an SRattn*

fünften unb $ferben; ebenfo erwtefen fict) faft immer beobachtete

<£rploftonen feinblidjer ^rofcen unb 9Jcunition8roagen nadjt)er als

Säufduing.

3)a8 Uebergen)id}t nun, roeld)e$ ba8 ©btapnel gerabe gegen

Artillerie über bie ©rannte t)at, tjt feljr bebeutenb unb äußert fitt)

günftig fomot^l für bie (Betten* al8 ^ötyenridjtung.

«. ©ettenridjtung.

(Sine ©ranate, bie in bie 3nteroalIe geljt, — unb toie groß

finb biefelben in 33e$ug auf bie geringe breite eine« @efd)üfce$!

— tyat bei fenfrecrjter ©djugridjtung gar feine ober nur eine fdjmactje

2ßirfung; ein fleiner getjler in ber ©eitenriebtung, fotoie bie natür-

liaje ©ettenjlreuung fefcen bie Söirfung ber . ©ranate bebeutenb

berab, unb roie ferner ijt e8 ijt e$ im ®efect)t überhaupt, ein ®e*

fct)ü& genau ju firiren! 2)a8 tft beim ©Ijrapnel gletdjgiltiger
;
auf

felbß tud)t fef)r geringe «btt>eidt)ung be§ ©prengpunfteS fommt
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cS wenig ober gar ntc^t an; btc SßJirfung bleibt faft biefctbc, farm

. bei etwas beengtem sJtoum fogar manchmal nod) bcffcr fein.

£ öfyenridjtung.

vSetbfl bie SIbroeichungen unb gehler in ber £öhenrid)tung

ftnb beim 6f)rapnet üon geringerer Sßebeutung, wie bei ben ©ra*

% naten; währenb bie ©ranate über baS Qid fortgebt ober ju weit

oor bem 3"Ie auffchlagt, wirb beim B^xapmi nnr ber (Spreng*

punft etwas ^ö^er ober tiefer gelegt, bie Strfung alfo nicht auf*

gehoben, fonbern nur mehr ober minber gcfcfjioädit. Die gute

2Birfung gegen SLrtiflerie i(l nur oon ber richtigen £empirung ab*

hangig, befonberS alfo Don einem pofitioen Qnteroall. DJimmt man

(efctereS außerbem nicht ju groß, fo fann man SBirfung gegen

©efcrjüfc unb iprofce äugleict) fyaben, ein @ffeft, ber bei ©ranaten

nur in 2lu8nahm8fäflen $u erzielen fein wirb.

c. $aoallerie.

©egen feinbüße $aoaÜerie, mag biefelbe gefchloffen ober in

Schwärmen auö größerer Entfernung anreiten, t)a* faft nur

bau Sljrapnel eine auSgiebige Söirfung, mterool)! ber moralifdje

öinbruef, ben eine in ober !ur-$ oor einer (Söfabron einfdjlagenbe

©ranate, befonberS auf bie ^ferbe ausübt, nicht ju unterfd)ä§en

ift, — auefj wenn biefelbe feine bireften 33ertufte herbeiführt;

(wäfjrenb ein fehlerhaft tempirte« ober fonjt unrichtig angebrachtes

Sbrapnet gar feine weitere SBirfung ausübt, wenn man nid)t an*

nehmen will, baß bie Gruppen in einer foldjen £iefc ftet)en, bie

jebcS (Sprengßücf, baö baS urfprüngliche Qki Derfchtt, auffangen.

3)ie8 entfpricht aber feineöwegö ber SBirflidtfeit unb fönnte mit

bemfelben fechte 3U ©unflen ber ©ranate angeführt werben.)

• 2)a baö „für unb wiber" für beibe ©efdjoßgattungen hier

gleich ifr, fo änbert auch biefe§3^ an öen* °&cn auSgefprochenen

©runbfafce nichts.

• ©egen nätjer jtürmenbe ftaoatterie wirb man, fd)on ber

fchneüeren geuetbereitfehaft wegen, ber 33üd)f enfartätfehe nicht

wohl entbehren fönnen. jDoch finb bie 5äöe, in benen eine Batterie

$ur ©elbjlocrtheibijung mittelft $tartatfd)en, ohne Unterßüfcung

bind) onbere 2Baffen gezwungen ift, fo feiten, baß bie 3lu8riijtung

mit biefen ©efchoffen auf ein Minimum befcr)ränft Werben fann.

3u mehr alö 2— 3 ©chuß per ©efchüfc wirb für bie jeweilige
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ftrififl tt)o^l faum Qeit fein. (Sitten 23eleg bafür, baß ba$ ftartätfch*

feuer ju ben fettenden 33orfommniffen gehört, ^aben bic oor*

jährigen an 2Hanigfalttgfeit ber (Situationen gemiß nicht armen,

größeren Truppenübungen beigebracht, inbem bei ber Batterie, in

ber ber Unterzeichnete eingeteilt mar, ein einige« Wlal ©elegen*

beit geboten mar, auf anjtürmenbe $at>allerie einige rafdje $?ar*

tätfchfchüffe abzugeben, roährenb codi im Slögem einen bie manöoeri 5

renben Gruppen, Artillerie mit inbegriffen, ftdt) meijt ziemlich nahe,

manchmal fogar Aug in Auge ftanben.

£)b auf 200m> oortempirte <&t)XQpnt\% ftch günftig für far*

tätfctjen oermenben laffen, unb bamit btefe ©efdjoffe für bie Au$>

rüftung ber gelbbatterien ganj fiberflüffig roerben tonnen, ift eine

noch offene grage. Aber unma&gebliehft bürfte ber <Sd)tr>erpunft

berfetben nicht fo faft in ber pbhftfchen Söirlung ju fucften fein,

flu meinem ©tauben bie angeheilten SBergleichöfcbteßen hcrau8*

forbtrn, fonöern in ber53evütffid)tigung be$ ut oralif d) en (Elementes,

öa§ ben Siortätfdjen, namentlich ber Kavallerie gegenüber, in b,ohcm

(9rabe tnne mohnt. Werfer fpricht ftch über ben moralifchen (gffeft

ber Äartätfcben gleichfalls in biefem (Sinne au8, wenn er fagt:

„$on allen Truppengattungen hat bie Haoaderie gleichfant

Shrfurcht oor ben ^artätfeben, bie Snfanterie fd)on meniger, bie

Artillerie macht fleh eigentlich gar nichts auö ihnen/' — lefctereS

Imuptfächltd) mol)l be^halb, meil baä ^artätfehfeuer gegen Artillerie

t)eut ju Tage ftu ben übermunbeuen (Stonbpunften gehört.

3ur Beleuchtung ber grage, ob ba$ <Sf)rapnel geeignet fei,

bie Jtartätfebe gan$ au§ ber gelb^rtifleric 3U uerbrängen, fei ba§

Urteil ber ©cneralinfpeftton ber Artillerie angeführt, ba$ fte

fdjon oor bem Sahre 1^66 gegeben. Sie betonte, „bog in foldjen

Momenten ber böehften Oefabr, wo ber tartätfehfehuß jur An*

menbung fommen müffe, baS gertigmachen unb £aben ber <5f)rapnel3

|U fomptigirt fei unb babei auch 23erfager nicht au§gefd)lojjen feien.

Auö biefem ©runbe fei ber einfache $artätfd)fct)ufj immer oor*

^u^i^hen. ÜKeben ben ©fjrapneloerfuchen fei er aber oernad)lafftgt

roorben; er müffe menigjtatg fo lange beibehalten merben, als ftch

auch bie fremben Artillerien beffelben bebienen" (nach StWüÜcr).

3m SBorauSgehenben rourbe ber (Sinflufc . ber moralifchen

iÖBirfung beS $artä'tfcbfcbuffe3 als ein (Slement bezeichnet, ba3

feine Anroenbung ber ^aoaUerie gegenüber unentbehrlich macht.

3cf) möchte nun auch ben moralif djen (Sffett, ben berökanat*
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itnb (Sfyrapnelfdmß überhaupt auf tebenbe Qldt äußern, mit in

bie ^Betrachtung hereingeben, um flu beioeifen, baß fid) auch hier

bie Söirfungen in gleicher ©tärfe gegenüberjiehen.

9cur ein effeltio gut mirfenber ©ajuß !ann eine nennend

roerü)e moratifche SBirlung im ©efolge Ijaben, maljrenb ein effeftio

»irlungölofer (Schuß [tet8 ba8 gegent^ciUfle (Srgebniß liefert, b. h-

lebigüch bie ^uoerfichtlichfeit unb $ube be8 geinbe« fkigern wirb;

e8 merben baher in nacbfieljenber Erörterung auch nur Phöfif<h

mirffame ©chüffe oorauSgefefct.

Slber abgefefjen baoon, baß fonach bie moraltfche SBtrfung

oorgugSfoeife oon ber 9lrt unb ©röße be« p^ijfifcrjen (Sffeftä ab=

hangig gemacht tf:, ben baö ©efdjoß beroor$ubringen oermag, fann

fle überbie« audi baburch roefentlicb. ert)öf)t werben, bog bie Um*
ftänbe, unter benen fidt) bie effeftioe ©efchoßroirfung äußert, einen

mächtigen (Sinbrucf auf bie menfcfjUdjen ©inne ober auf baö ©e*

müth ausüben.

Sfcte ©röße be§ po^fifeben Effefte« beftimmt ftch in ber in

SRebe fte^enben §>inftd)t bouptfäcbltch burch bie Slnjahl ber ©e-

töbteten unb Skrnmnbeten; bie 21 rt beffelben berutjt in ber 5öe-

fchaffenheit ber SBunben unb 93erftümmelungen, unb a(8 sJceben :

umftänbe ber 2Birfung$äuf?erung, burch melcbe ber pDhftfcbe unb

©inneneinbruef noch erheblich geweigert »erben fann, finb ber

33Ii^ unb ber SfriaU ber Srplofton, fomie ber mehr ober minber

plö^Iiche unb überrafchenbe Eintritt ber Sötrfung ju nennen.

£)aß ein gut angehcnbe§ (Stjrapnel burch bie ©röße feiner

effeftioen 2Birfung gegen lebeube >$kU in ber bieget eine mefent^

liehe Ueberlegenheit über bie ©rannte an ben £ag legen rotrb,

tfi theilmetfe fchon erörtert unb mirb meiter unten bei 33efpred)ung

ber ©efchoßmirfung noch Leiter aufgeführt werben; in btefer 23c*

Stellung bürfte atfo auch feine moraltfche SBirfung eine überlegene

fein; in ben betben anberen £tnftcf)ten bagegen fcheint bie ©ranate

ben 23or$ug ju behaupten, ©egen eine Äolonne roirffam oerfeuert,

wirb bie ©ranate, mitten in bie feinbilde Gruppe tinfchlagenö,

ben bireft getroffenen 2J(ann ooüftanbig $cneißen ober ^ermahnen,

bann frepiren, burch ben geuerftrahl ber Srplofton Einige errjebOcb

oerbrennen unb Slnberen burch bie lebenbige $raft ihrer großen

metji feharfeaefigen ©prengjiücfe furchtbar flaffenbe, mei(i unrjeiU

bare SBunben jufügen. (Sin mirffamer 2>\)xapntl)d)\\§ anbererfeitS

mirb oietleicht eine ungleich größere Slngahl oon beuten tobten unb
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außer ©efedjt fefcen, aber feine wenigen unb letzteren ©prengftüdfe,

feie Keinen regelmäßig geformten 23UtfugeIn erzeugen, wenn aud)

cbenfo gefährliche, fo bod) bem äußeren Slnfdbem nad) weit unbe*

beatenbere $erwunbungen, al« bie ©ranatflüdfe, beren mörberifdjc

(Spuren an ben üerbrannten unb oerflümmelten Äörpern unb ben

jertiffenen unb äerfömetterten ©liebern einen fo entfe$lid)en Public!

gewähren, baß aud) bie fefleflen Heroen wofyl augenblirflid) erbeben

Tonnen unb felbjl tüd)tige fampfgeübte Gruppen einen nirfjt eben

öortbeilljaften nad)baltigen (Sinbrucf baoontragen merben. gerner

ifl audj ber grell bfenbenbe 93li$ unb ber fd)arfe tfnall ber frepi*

renben ©ranate in unmittelbarer 9cäbe gewiß ntd^t gering ju aalten,

wei^renb bie entferntere unb bem entfprea)enb fdjmadjere geuer*

unb tfnaUentwicflung be8 ©brapnelä ruhiger bie fommenben

ÜDinge erwarten läßt. Hnbererfeitö befijjt ba8 ©tyrapnel roieber ba£

Moment ber Ueberrafdjung; benn wäfyrenb bie ©ranaten ftd) burd)

tb,r lebhaftes ©eräufd) in ber £uft fdjon längere 3 e^ Dotier an^

funbigen unb baburd) bie 2^öglia)feit geboten ift, wenigften§

bem birelten Anprall feitlid) auöjuweidjen, fann beim <B\)xapnzi

bie (Srplofion fdjon erfolgt fein, elje man nod» eine 2U)nung oon

ber broljenben ©efafjr hatte; wabrenb alfo bie ©ranate ben geinb

gewiffermeßen borbereitet auf i&re SBitfung, oerringert fie fo aua)

ben pljtyfifdjen (Sinbrucf; bie Ueberrafdjung unb 53e(lür$ung, wetaje

bie au$ ber £uft gleidjfam nieberbagelnben kugeln beö S^rapnelö

offenbar hervorbringen müffen, ift gewiß fein ju gering flu fd)äfcenbe$

Moment. SBeldje SJcufi! fdjließlid) angenehmer ifl, ba3 ©aufen

unb pfeifen ber ©prengftücfe einer in unmittelbarer 9cäbe ein«

gefangenen ©ranate, ober baS ©ebeul ber bie Suft erfüflenben mefcr

al« boppelt fo jab(reitt)en Sprengpartifel beß ©^rapnel«, balte

ich für eine müßige grage. (Waa) 2Biüe.)

211$ föefume biefer Ausführung fdjeint ^eroorjugeben, baß ein

53or§ug ber einen ©efdjoßart oon ber anberen fyinfiaVlid) ber

moralifdjen SBirfuug nidjt erifttrt.

33ranbjiete.

9frd)t feiten wirb audj 33ranbrotrfung oon ber gelö^rtitleue

verlangt. 9cad) ben Erfahrungen, bie man im gelbjuge 1870/71

unb neuerbtngS mieber bei ben 23erfud) «fließen in ber Artillerien

<3d)teßfd)ule in 33erlin mit bem neuen gelb*Artitterie*9Jcateriat ge*

mad^t bot, reiben bie ©ranaten in ben ü6errotegenb meiften gäüen
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au3. 3ftand?mal aber au* nid)t. Doch finb biefe gälle fo feiten,

bafj man oon ber Einfteüung eigener SBranbgefchoffe in bie ?rofc*

auSrüftung toohl Umgang nehmen fann, ohne in befonbere 55er*

legenheiten &u geraten. Doch fdjeint bie gänjli^e Entfernung ber

(Dollen) Söranbgranaten bod) etwa« bebenflicb, unb bürfte baö WliU

führen oon foldjen in entfpred)enber Slnjar)! — etnm im felben

33erhältnij$ roie bie#artatfd)en— aber im^interroagen, ftd) empfehlen.

Die Ueberlegenbeit be$ (Shrapnelö über bie ©ranate ^atte

ftd) bei 93ergleid)8fd)tejjen am meiflen gegen formale QitU ^erauS*

gefteüt

211$ föefultat biefer Betrachtung etgiebt ftd), baß, ba ber

6t)rapnelftt^u6 oon feinem ©prengpunfte an eine bebeutenb größere

:ffittfung«fphäre beft$t, tote bie ©ranate nad) bem 2luffd)lage, ber*

felbe gegen alle 2Baff engattungen anjumenben fein wirb

unb namentlich ba ein großes Uebergeroicbt über bie ©ranate fin*

bet# too baS $hl formal ober unbeweglich, ift; ganj befonberS

eignet er fict) baber auch jur 33eftreicr)ung oon fünften, bie oon

Druppen aller 2lrt pafftrt werben muffen, al$ Defileen, (5b,auffeen :c.

Dagegen in allen gallen, too man Q'ult ju befchießen fyat,

bie über 2(JOO
m

- entfernt ftnb, too man burd) ^erfuffton«* unb

unb Sprengtraft, foroie SBranbtoirfung roirfen will, ift ber ©h™P*
nelfd)uß nidjt anroenbbar.

Infanterie, bie ftd) in einem Dorfe ober ©et)öftc eingenifiet

hat, Gruppen hinter einer Sttauer :c. tonnen nur burd) ©ranaten

pertrieben roerben. Sßelcher gall wirb nun häufiger oortommen,

ber erftere ober ber lefctere?

®o lange hierauf feine befiimmte Antwort gegeben werben

fann, bürfte cS roohl am jroecfmäBigfien fein, bic 9lu§rüftung fo

einzurichten, baß man mit feiner ©efcbojjart in Verlegenheit

fommt, b. h- ©ranaten unb <&$xapnt{$ in gleichen 33er*

hältniffen ein^uftellen.

IV. Die Einflüffe, roelche bie 23obenbefchaf f enheit, bic

Entfernungen, Dref ff ahigf ett unb @ef eboßroirf ung im

Allgemeinen auf bie 23raud)barf eit ber einzelnen

©efdjoßgattungen ausüben.

ad. IV. 9?acf)bem bie Antoenbbarfeit ber ©efchoffe gegen bie

oerfdjiebenen ^iele erläutert ift, erübrigt nod), ben Einfluß ber

53 obenbefeh Offenheit unb ber Entfernungen fennen $u lernen,
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fotoie einen Sergleich anzufüllen, bezüglich ber £refffahigfeit,

metche mit ben beiben £auptgefch offen erreicht »erben !ann.

2) ie ©rannte mit ^ßerlufflon^ünber ifi an ben ©oben ge=

bunben, btefer oerleiht ihr erjt bie gähigfeit be§ @rplobiren§ unb

fabreibt ihr bie ©treuung bet (Sprcngftücfe getoiffermaßen oor.

3)aß btefer Einfluß für ganje ©efedjtdtage ftd) biefer^djuß*

art ungünftig ertoeifen fann, bafür fann bie SfriegSerfahrung be$

2$erfaffer8 eine 9?et^c oon Söeifpielen erzählen.

£ocferer feuchter S3oben oerfcf)lucft bie ©ranate, ohne fte jur

Erplofton $u bringen ober nimmt einen großen £t>eil ibrer <8preng*

früefe auf. SDiefelbcn fliegen über eine £errainmulbe b,inmeg, menn

bie ©rannte ben itamm berfelbcn gefireift Ijat. 3eber SBiberftanb,

ber fleh ihr auf ibrem 2Bege oom ©efdjüfc bi$ jutn £kk eni *

gegenfefct, bringt fie $ur Derzeitigen Ent^ünbung; fo finb bie

allerorten oorfommenben GEljauffeebäume biefen fetjv gefährlich.

b. 2)a$ ©b,rapnel ift oom $8oben unabhängig; feine (Spreng*

ftücfe unb kugeln bermögen bunter bie fteiljten bedungen ^u brin-

gen unb in einem oom 23er%ibiger befehlen Hohlraum, üiefletd)t

buref) ein oon einer ©ranate gefdjaffeneä £od) eingebrungen, eine

gerabeju üernid)tenbe SBirfung ^erüorgubringen. £ier fter)t alfo ber

2$ortijeil fd)on feljr auf ©eile be§ ©^ropnel«.

3)a§ umgefebrte $erhältniß fmbet aber ftatt mit ^unafmie

ber Entfernungen. iZöädjft biefelbe uämlieb oon 2500m* an,

fo iß ba$ Sbjapnel megen ber geringen Sörenn^eit be3 .günberg

nicht mcl)r anroenbbar, njäljienb fid) in ber (Sicherheit ber ftunftic;

nirung be§ ©ranai^ünberS über biefe Entfernung ^inauS im IHfc

gemeinen ntdjtä änbert. S3iS jur Erftnbung eineö bejferen 3un '

ber§ alfo, ber ben ©ebraud) beS (Shrapn'elS auf biefelben Ent

fernungen, toie bei ©ranaten, erlaubt, l;abcn bie Sedieren etroa*

norau§. 2)iefe beiben julefct angeführten gegenfeitigen 23or* unb

yfaduljeile roerben aber burd) eine gleichmäßige ©efchoßuer

Teilung naheju toieber ausgeglichen.

$ie Srefffahigleit be$ ©hrapnelö iji eigentlich eine Sache,

bie erft an ber §anb ber 53erfud)e unb bei 33efpred)ung ber §anb-

habung berfelben am ®efd}üt5, ber SeobachtungSfähigleit ihrer

SBirlung unb ben Solgen ber ^orreftur ooüfommen gemürbigt

»erben fann.

3m 2W(temeinen ift toohl anzunehmen, baß bie relatioe £reff*

fähig!eit be$ <Bt)XQpntU — felbft eine rationelle Söehanblung be^
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felbcn oorauSgefefct — eine geringere fein mug, al$ bie her @ra*

naten, »eil biefelbe Don 3» ei gaftoren abhängig tft, nämlich oon

ber richtigen Kombination oon (Sprenghöhe unb «Spreng
weite.

3)a£U fommt norf] eine burd) bie SBleifugelfüflung bebingte

ungfinftigere 2ftaffenoertheilung bcö (ShrapnelG, beren (Sinflufj auf

Dotation«* unb @nbgefd)winbigfeit jeboeb wohl erfannt, aber nodj

nicr)t siffermäfjig feftgefteflt ijt.

93ei jmei int (September unb 2)ejember 1874 ftattge^abten

Slnfduejjen gegen bie 2lnfchie§febeibe auf 1200 m
- waren bie er*

fdjoffenen Abweichungen nicht abmeietjenb oon benen ber ©ranate,

ium Xtyii geringer (nach 2aube).

(Sin interefiantcä (Schlaglicht auf bie 2?rauchbarfeit unferer

Sfjrapnelä liefern bie 93erfuct)$ergebnifje, meiere Hauptmann

Vermögen in feiner ® cnffct)rift über bie SlrtiUeric * ©c^teßfc^ulc

mitteilt.

33ei einem Äonfurren^tefeen namltcf» mit bem neuen unb

alten gelb^rtiaerie.üflatertal (biö jefct mar bie Uebertegenheit beö

elfteren eine mefjr tl)eoretifd)e) mar ber @ranatfchufc auö bem

früheren 9™*, fomotjl waS £refffahta,feit al§ ©efct)o§mirfung an*

belangt, etgenfinntger 2Beife unb wätjrenb ber ganzen 3)auer be§

^erfud)e§ bem mit bem fdmnren gelbgefchüfc C./73. überlegen,

unb jwar nicht unbebeutenb, währenb beim (SbrQpnelfdmß baö

umgefer)rte 33erhältni§ eintrat. Stögen nun auch oiefleicht bie

Skrbältniffe beiberfeitä nicht gleich günflig gewefen fein, — benn

anber§ läßt ftcb, bteö auffaÜenbe ^efultat nicht erflaren, — fo geht

barau§ herDor/ Da6 M* 0Dcn Detonte (Schwierigfett ber Kombination

üon (Sprengweite unb (Sprenghöhe feine fo gewaltige ijt, baß barauS

eine Inferiorität beö (ShrapnelS abgeleitet werben tonnte.
v^coor nun auf bie effeftioe SBtrfung ber beiben ©efchoßarten

am 3 ict «ingegangen wirb, möge hier noch eine Betrachtung über

bie ©ahrfchetnlieheStrlung bei gehlfchüffen ^lafc greifen

(nach 2Biöe).

3)ie 9?atur beö gelbfriegcä bringt eö, oermöge ber meift un*

bekannten Entfernungen, be§ öfteren (SteÜung8wed)fel0 unb an*

berer 33erbältnifte mehr, mit fidj, baß ein großer Xfyt'd aller

(Schürfe auch ou§ gezogenen ©efchüfcen baS Qkl nicht trifft.

3)iefe gef)lfchüffe tonnen inbe§ boch tr)ct(ö gegen baS eigentliche 3«^
theilö gegen anbere feinbliche Dbjefte noch oon einiger SBitfung fein.
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3l)r ftufceffeft ijl hauptfächlich oon ber SBcfc^affcn^cit unb Entfernung

be$ $klß un0 öon &er ®*öße ber 3)ifferenj jwifchen £\tU unb

Xreffpunft abhängig.

53 ift baher für bie öntfdjetbung ber Dorttegenben grage tion

33ebeutung, feftaufteflen , tote ftcr) aud) in biefer £inftd)t ©ranate

unb ©^rapnet $u einanber verhalten.

Der gehler eineö nicht treffenben <5d)uffc$ beruht in ju flei*

ncr ober ju großer Schußweite ober in feitlid)en Abweichungen.

$ci gef)lern in« ju ©roße, fowie bei (Seitenabweichungen ift bie

SBirfung ber ©rannte gegen bad eigentliche $\d unbebingt DoH*

flänbig oerloren. 3h*e ^fällige Söirfung aber gegen anbere

Cbjefte (jweiteS Treffen, SRcferoen, SEBagenfioffeln k.) fann lebig*

lid) auö ben befonberen 93erbältnif[en eine« jeben einzelnen fon*

freten gatleö refultiren, unb lägt fid) bie größere ober geringere

2Baf)rfd)etnli$feit eine« folgen (gffefte* füglich nid)t allgemein be*

ftimmen.

©o Diel barf man tnbeg behaupten, baß unter berartigen

Umfiänben ber ©rannte üorjugSweife bie größere glugweite unb

überlegene lebenbige $raft ib,rer ©prengflücfe , beut <5tyapnü an*

bererfeitS namentlich bie größere Anzahl ju ftatten fommen wirb.

©efjt bogegen ber ©ct)uß gu fuq, fo laßt fief) Don beiben

©efchoßarten aud) gegen ba§ eigentliche ßitl noch eine möglicher^

weife recht beträchtliche 2ßirfung erwarten. 2)te ©ranate befinbet

ftch bei gehlern in§ $u steine in einem oöütg analogen Verhalt,

niß, wie wenn ihr Sluffchlagpunft abftchtlid) t>or baö 3iel oerlegt

wirb, wobei jeboch &u bebenfen ift, baß bie ©ranate, wenn fte nicht

bireft trifft, nur im auffieigenben 2lft nach bem erften 5luffd)lag

$erfpringt, woburd) bie 23afm ihrer ©prengpartifel aud) bei ber

günftigften 23obenbefd)affenheit boch unbebingt eine fehr wefentlid)e

Ablenfung nach 0Den erfahren muß.

£>a§ ©hraPn^ öüer Dermag gerabe in biefen gällen bie 33or*

jüge eines eigentlichen <3treugefd)offe$ im DoUjien 27faße ju ent*

falten unb ber ©ranate gegenüber eine fehr nadjbrücfliche lieber*

(egenheit ju betätigen. £)enn ift bie Entfernung — innerhalb

gewiffer oernünftiger ©renken — gu groß ober nur wenig ju Hein

gefchäfct worben, fo baß ber gehler im *u kleinen ober nur im*

bebeutenb im ju ©roßen liegt, fo wirb baö ©^roprtet in ber 9?egel

noch eine recht beträchtliche SBirfung gegen baö eigentliche 3^
ergeben. 21(8 23eleg hiefür biene folgenbeö SSeifpiel:
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Bei einem 3njkuftiondftf)teßen für Offnere aller «rttUeric*

brtgaben erhielt man mit bem 3luffafc unb ber Brennlänge für

1200 m - für ba§ ©hrapnelftiel

auf 1100m - per (Schuß 18,1 Treffer

n 1160 1$ „ „ 45,5 „

„ 1200,, „ „ 42,1 „

,, 1300 „ ,, ,, 24,8 ,,

„ 1400,, „ ff 12,5 ff

ein föefultat, welche« gerotg burd) ftd) felbft ^tnlängtid) berebt ju

©unften be$ ©I^rapnelS fpriefft, währenb bie ©ranate minbeftenS

auf ben ju meit gefaxten Entfernungen gar feine Treffer gehabt

haben mürbe.

£infichtlieh ber mahrfdjeinlichen SBirfung bei gel)tfd)üffen

möchten fid) folglich beibe ©efchoßarten fo giemlid) baS ©leid)*

gewicht Ratten; menigftenö wirb in biefer ein <ßräponberiren ber

©ranatwirfung über jene bc§ ©^rapnel ftd) fdjwer beWeifen laffen.

SBaö nun bie (Stabilität ber glugbalm be8 (B^rapnclgefd^offe^

betrifft, fo ijt biefc ben gleiten Bebingungen unb (Sinflüffen untere

worfen, wie bie ber ©ranate, ba man uon ben s«ßenbelungen ber

ÜKotationöare (in golge ungünjriger 2D?affenoertt)eilung) alö wu
bebeutenb füglich abfegen barf. £)ie ©treuung ber.(SprengpunFtc

beruht (nad) II) weniger in ungleichmäßigen Brennweiten — wie*

wof)l and; biefe fich geltenb machen — , a(§ oielmeljr in ben llr^

fachen ber £angenftreuung ber ©efdjoffe überhaupt, nämlid) in

1) Differenzen in ber 2lnfangögefd)Winbigfcit unb

2) Differenzen in ben 2t&gang$winfeln.

Diefe beiben großen Fehlerquellen aber mirfen beim ©^rapnel*

fcr)uß gerabc umgefehrt, wie beim ©ranatfdmß, inbem fie fid) nid)t

ju einer (Summe Bereinigen, fonbern ba§ BcfTrebcn haben, ficj)

ausgleichen.

Die fo oiet geringeren Streuungen, toeldjc ba§ (Sfjrapnel

jeigt, werben eö beS^alb ermöglichen, wenn biefe <Sdmßart erft

eingebürgert unb it)rc bebeutenbe Ueberlegenheit mehr erfannt ift,

baß auf ben Beobachtungen bcrfelben Diel genauere tfor*

refturen bafirt Werben fönnen, al§ beim ©ranatfebuß. 23on

ber größten 2Bid)tig!eit ift nur, baß bie gimter fitf) entWeber gar

nia^t ober boct) gleichmäßig oeränbern, baß fie aljo ftctö eine

gleichmäßige Brennet ergeben (cfr. ad II). Sn biefer Begehung

fei noch erwähnt, baß äußere ßinflüffe oon Temperatur, geuchtig^
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feit IC, bcnen ftartufdjen unb ^linUx auögefcfet ftnb, ntc^t in

bemfelben, fonbern in entgegengefefctem (Sinne auf Beibe

einroirfen. (Sine feuchte ftartufdje oerfürgt bie (Schuß roeite,

eine feuchter 3^nber Derlängert bie Brennjeit. Sollte biefer

gatt ober ein almlieber vorliegen, too bie (demente be§ <Sr)rapnet*

fcbuffeS, bie (Sleoation unb £empirung in i^rem nötigen 33er*

ijältniffe ju einanber öerrücft finb, fo bietet oie gut au8$ufül)renbc

Beobachtung ber (Sprenghb'hen unb beren geringe (Streuung ein

üorsüglid)e$ Littel, biefcS gtatyältnifj bura) nur wenige Schüfie

roieber ju erfd)teßen. SDurd) bie Berbättniffe ber $)öfye be3 3^
roclctjeö un8 mciptcnS befannt iji, $u ber fdjeinbaren £>ö'he eineö

fieb, gut tnarfirenben XerraingegenftanbeS im Jpintergrunbe be$

3iele§ ijt man leicht im (Stanbe, bie (Stelle über bem £itU JU

firtren, roo bei einer beftimmten £empirung ber normale (Spreng*

punft erfreuten roürbe. 3ft nun bie (Sprengte ju hoch, gar

nidjt ober erjt nach einem 3luffchlagc beobachtet, fo brauet man
nur bei genauer Beibehaltung ber £empirung tie glugbaljn burd)

Slenberung ber (Jleoation — felbft oermittelfi ber fturbel — fo ju

fenlen ober $u heben, baß ber (Sptengpunft in ber §öfye erfcheint,

bie man oorber firirt ^at. 25ocb gehört bieö in ba§ Kapitel ber*

^anb^abung.

5m SJurcbfcfmitt ^at nun bie (Srfarjrung biö jefct auf allen

Entfernungen bie £angenftreuung ber (Sprengpunfte bei berfelben

£empirung fo groß ergeben, bafj 50 p(St. in einen SKaum oon

ca. 25-30 m
- fallen. Sftad) ben SBa^rfc^cmItcr)leitSfaftorcn faüen

bemnad) 80 p(£t. in einen $aum Don 50—60 m
- unb 100 p£t.

ober alle ©chüffe in einen folgen oon ICO—120 m * Xfyült man

biefe 100 m - in 4 Ztjtik h 25 m -, fo faüen, toenn man richtig ein*

gefd)offen ijt, in ba§ erpe Viertel, baS bem 3^(e am nachßen ifi,

alfo" in baS 3nteroalI üon 0—25 ra
- 10p(5t. (Sprengpunfte, in ba$

SnteroaH 25—50m 40 p(it., in ba§ Snteroaü 50—75 ,n
- roieber

40 p(£r. unb in baS Snteroaü 75—100 m
' 10 p£t. §ür unfere

gelbgcfchüfce ift nun 50—60 m - als jroecfentfprcc^enbfte (Spreng*

roeite angenommen roorben, inbem biefelbe äugleicb, für bie meiften

3iele bie £reffergarbe genügenb jerftreut.

Betrachtet man nun bie Sßirfung beS (StreuungöfegelS eine§

normal funftionirenben <Sf>rapne($ unb cineö $u tiefen refp. &ii

hohen (Spiengpunfteö, fo ergiebt fxet) bei einem tegelroinfel oon

ca. 20° (nac^ Berechnungen oon (Sicart), bajj bei richtig einge*

Gtnuubüievjigflet Oabrgang, LXXXII «aitfc. 2
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fdjoflenen (Entfernungen :c. ber §obe Sprengpunft Bei 40 pEr.

€>d)üffen gute, tbeilroeife ausgezeichnete unb bei 60 pEt. fojt gar

feine SEBirfung; ber tiefe ©prengpunft bagegen bei 40pEt. fetyr gute,

bei 50 pEt. gute unb bei böä)fhn§ 10 pEt. gar feine SBirfung ergeben

mirb, mäbrenb ber normale ©prengpunft lOpEt. fec)r gute, 40pEt»

gute, 40 pEt. fd)road)c unb 10 pEt. ton fefjr fdjtoacber Söirfung

ergiebt. 2ttan toirb nidjt oiel irren, loenn man oergleicbenb

bem fjo^en Sprengpunfte 40 pEt.,

„ normalen „ 60 pEt. unb

„ tiefen * 80 pEt.

«Sc^üffc oon guter SBirfung $ufd)reibt, ober wenn man annimmt,

boß fict) bie SBirfung beim Ijofjen, normalen unb tiefen Spreng*

punft annäljernb \\x einanber Debatten, roie 2:3:4.

3n ber 2Dirfliü)feit im gelbe, too man ftcq überhaupt feiten

gan$ genau auf baö £it{ eingefroren Ijat, treten bie Umftänbe,

bie für ben tiefen 6prengpunft fprcdjen, nod) günftiger auf. £at

man bie Entfernung ju mett erföjoffen, irrt man alfo bei ber

Xempirung in'§ gu ©roße, fo gef)t, roenn bie 3prengn>eite nid)t

negatio rcirb, beim t)oI)en unb normalen ©prengpunft bie 2Birfung

meiftenä über ba$ Qki fort, beim tiefen <5prengpunft aber gefyt

öer gan^e untere tfegel burdj'3 3iel. $at man bie Entfernung

$u {lein erfdjoffen, fo geljt bieSBirfung beim ^oljen unb normalen

Sprengpunfte aueb oft oerloren, beim tiefen ©prengpunfte gebt

ber obere fegel bennod) burd)'8 >}iel, felbft toenn man um 200m *

$u furj fliegt

2)arau$ gebt nun aber biö ^ur Eoibenj fytxvox, baß bie riaV

tige Kombination oon £cmpirung unb Erdung ober ©prengmeite

unt> (Sprengte burdjauö fein Argument gegen bie allgemeine

3lnroenbung beS ©^rapnelö ift, ba c$ immer in ber £>anb beö ba&

geuer leitenben SBattertecftefö liegt, niebrige ©prengpunfte unb

fomit gute ütefultate ju erzielen.

3Ba§ nun bie Söirfung ber (Granate am 8te(e betrifft, fo

ift biefelbc fo befannt, baß ftc feiner weiteren Erörterung mefjr

bebarf. 3U ^rcn Ungunfien muß nod) bemerft toerben, baß bie

Sprenggarben berfelben in golge ber oerfdn'ebenen 5lbprafln>infel

bei »eitern nidjt bie ©efefcmäßigfeit, roie bie ber <Sb™pnel$ jeigen.

3m ungemeinen giebt SBitte für ba$ 3flaß ber ©ranattoirfung,

auf fämmtlidjen Entfernungen ba8 Unftd&ermacrjen eineS ftaume«

oon burdjftrjnittlid) 450 Tn
- an, ioa$ fidjer übertrieben ift.
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<2efjr ausführliche D?oti$en über bie (Granat* unb 6f)rapneU

toirfung mit unferen gelbgefdnlfcen C/73 tfjeilt 2aube in feinen

$onftruftion$*2Rotioen, <S. 33—43, mit, meiere afle an3tifül)ren

für unfere Qtotdt ju roeit führen bürfte. 3m 2Iu$$uge bürften

fid) bte aus Dielen 93erfud)en erf4offenen Siefultatc folgenberma&en

gehalten:

a. 2)ie ©rannten, weldje felbft nur 15—30 m - cor bem Siele

auffdjlagen, fdjtoädjen bie SBtrfung bebeutenb ab; birefte Treffer

geben bte beften Sftefultate;

b. bie SBirfung ber (Granaten toirb auf großen Entfernungen

(öon 2000 ra
- an) um ettoa bie vgälfte geringer, al§ auf näheren

(bis 31t 1500 m
);

c. baö fcrjroere ©fyrapnel tft bem teilten meiftenS überlegen;

d. bei normalem ober größerem Snteröall ift bie Ueberlegen=

I)eit beö ferneren <s!)rapnelg über bie ©ranate big breifadj, bei

Snteroallen unter 50 m
* unb auf mittleren Entfernungen oierfad),

bte £eiftung beS leisten ©fyrapnel« ift ber ber ©ranate glcid},

refp. ifjr boppelt überlegen;

e. bie 2lbnaf)tne ber SBtrfung beim <Ef)rapnel tritt auf größeren

Entfernungen in geringerem ©rabe ein, alö bei ber ©ranate;

f. bie Vergrößerung be$ Sntcroallä fdjabet um fo roeniger,

je fleiner bte Entfernung unb je meniger ba« 3iel geberft ift;

g. felbjt bei ber ungünftigfien Kombination oon <£prengfjöl)e

unb Sßeite, refp. unfcutreffenber ^efyanblung ift bte Stiftung beä

<sf)rapne(3 feb,r oft nod) mtnbeftenS gleid) ber ber ©ranate;

h. bte Ueberlegenfyeit beö <5tyrapnel$ über bie ©rannte in

©e^ug auf £refffäf)igfett unb ©efc^ogmirfung ift baljer unzweifelhaft.

V. 2)ie £ etd&ttgfeit ber Söebienung unb $anbf)abung, bte

Einfachheit be8 ©ebraucf)8.

ad V. 3)er allgemeine arttßeriftifcbe ©runbfafc: bte 23e*

bienung beg ©efajü^eS muß unter aOen Umftänben fo einfad) roie

nur möglid) fein, fommt nirgenbS jur höheren ©ettung, als gerabe

in ber heutigen gelbartiöerie, wo ber b,äuftge, rafdje 2öed)fel ber

©efea}t£lagen unb baö öftere plöfcltdie Eintreten unoorhergefehener

Ercignifie nur gu leid)t ben Heuling — unb ba$ ift roohl bte

ü)?el)räal)l unferer hödjftenS nur mehr :3 3af)re bienenben Äano*

2*
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niete — in Verwirrung ju fefcen unb iljn bermafjen 511 betäuben

tiermag, ba§ er faum bie aller et nfadjften Verrichtungen 110* mit

ber erforberlidjen (Sicherheit unb SKuhe, ober bod) fdmeÜ unb ge*

manbt ausführt, gür ben gelbfrieg empfehlen ftd} bo^er nur folche

(SJefchoffe, bereit SBebtenung fo wenig fompü^irter ftatur ift, bajj

fie bie Anfpannung ber ®eifte§fräfte bei einer nur halbwegs aus*

gebilbeten 2)?annfchaft fo gut rote gar nicht in Anfpruch nimmt,

fonbern üielmetjr in überrotegenb mechanifd)er 2Beife ftd) ausführen

läfjt, benn eS i|t juWeilen miglidt), im feinblidjen geuer ein über*

großes Vertrauen in bie ruhige 93efonnenheit unb bnS unbefangene

SDenfoermögen ber Dte$r&a$( ber tfeute ju fefcen.

Von ben beiben in SRebe ftefjenben ©efcheßarten lann bie

größere ober geringere (Einfachheit Der 53ebicnung nur bezüglich

beS gertigmadjenS, beS aus ber ^ßro^e entnommenen @efd)offe§

ftum Einbringen in baS 9?ol)r, refp. betreffs beS CnttlabenS in

23ctrad)t fommen, ba ber übrige 33ebienungStnobuS burdjauS ber*

felbe ift.

Die 33raud)barfett unb ^panbfamfeit unferer (Granaten h a*

ftd) bereits in mehreren genügen bernä^rt; nur bem Sljrapnel

will man ben (Erfolg abfpred)en, inbem man ihm üttangel an

(Einfachheit oormirft, eine Behauptung, bie ftd) hauptfäd)lich bar*

auf ftüfct, bog bei mobilen Batterien SRefertien, nach Verlußen dt*

fa&mannfdjaften eingeteilt werben, ba§ Verlufte an Dffijieren unb

Unteroffizieren eintreten, welche jebe ^ompti^irimg in ber Ausübung

ber artittetijtifdjcn Xb.ätigleit möglich^ ferne ju galten, als fyödjft

roünfc^enStcertt) erfd)etnen (äffen.

liefern Vcbenlen feine berechtigte 2Birfung nid)t oerfagenb,

ftnb fpefulatioe &öpfc auf bie 3bee tierfaücn, ein ®efcho6 herju;

fteUen, ba§ als ©ranate unb 8hrapnel jugleid) bienen fann. Ob
ober baburd) baS Material oereinfadjt unb ber beabfid)tigtc £md
erreicht wirb, fdjeint bod) nod) fefyr fraglich. Slber aud) fo laffcn

ftdj bie ber weiteten Ausbreitung be§ ©IjrapnelS entgegenfttebenben

2lnfid)ten oieöeid)t milbern, roenn bie erhobenen $lnjtänbe einer

billigen Shitif unterteilt werben. £>auptfäd)tid) ftnb eS jwei Argu^

mente, bie gegen baä (sfyrapnel ins treffen geführt werben, unb

beffen Snopportunität beweifen follen, nämlich

a. bie erfdjwerte Beobachtung, unb

b. bie nod) mangelhafte s2luSbilbung unferer 5lrttHeriften

((Ehar9cn wie Bebienung) im rationellen gebrauch biefer ©chujj*
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unb @efd)o§art. 2Bag nun ben crftercn $unft, bic Beobach;
tun g betrifft, fo !ann ich mid) (in Uebereinftimmung mit ber

©chie&>3nfhuftion für bog 3ahr 1875) ber alten Unflat nid)t

mehr anfliegen, deiner, ber je mit (S^rapnelö gu tfjun gehabt

hat, wirb je im £tottfd gewefen fein, ob fein ©piengpunft Ijod)

über bem £kl ober am 23oben, ober in welcher ungefähren (jnt*

fernung oon bemfelben fich befunben tyabe. (Schmieriger i(i bie

Beobachtung ber (gprengmeilen, refp. bie Ghfenntniß, ob ber

(Eprengpunft oor, refp. tjinter bem Qkk ftd) beftnbet; bie auf*

fdjtagenbcn ©prengpartileln ftnb fdjmer unb oft garniert mar/r^u*

nehmen, geben aufjerbem fein gewiffcS SJfafj, ob man getroffen

r)at ober nicht, ba man gerabe bei günfttgfier SBtrfung üielletcht

gar feine fleht, alfo jur föorreftur aufgeforbert wirb.

£>a§ einzig fixere Littel ber Beobachtung bietet, wie beim

©ranatfehuß, ber SRaud) be§ frepirenben ©cfd^off cö in

feiner Sage jum 3 ie * c - ^«m aud} bie sJiaud)erfcheinung be$

frepirenben ©^rapnelö oiel geringer ift, wie bie ber ©ranate, fo

tft bod) ber SBort^eil für bie Beobachtung ber eigenen (Schöffe nid)t

unterfchafcen, ba bie (Sprengwolfe eine§ <Shrapncl$ nid)t leicht

^u oerwechfeln fein wirb mit bem fernblieben §euer, wie ba8 bei

©ranaien nicht ju oermeiben ift. £)ie ^nwenbung beö erhöhten

GprengpunfteS geplattet einen (Schlug auf bie £age junt 3 ielc nie

unb ber normale Sprengpunft nur auf Entfernungen bis ju

80:)
,n

-; ber tiefe 6prengpunft aber bringt baS Qitl mit fld) in

folcfje Skrbinbung, baß man fofort fonftnttren fann, ob ber 9?aud)

cor ober hinter bem £UU erfchetnt, ob alfo pofttioe ober negatioe

(Sprengmeite oorhanben ift, unb bafi ift in berBatteiic bie £>aupt*

fache. Slujjerbem bietet (nach ber (Schiefjregcl) bie Abgabe oon

£agen (<SaIoen) ba«, wenn auch foflfpiclige bittet, ba8 3nteroatt

$u beobachten, refp. ju meffen.

3n ber Slftion, fclbft gegen ftabile QkU, wie Artillerie,

Äontrolfd)üffe abgeben ju wollen, burd) äuie^ung oon £em*

pirung unb bergt, fann unbebenflich al$ unpraftifd) unb gar nicht

notfjwenbig jugegeben werben. 2lud) ber (Sinwanb, ba§ man fich

boct) immer juoor mit ©ranaten roerbe einfdjiegen müffen, oerliert

an ©emteht, wenn man fleh einmal überzeugt ha*/ °a§ baö Sin*

fd)ie|en mit <Sf)rapnel8 cbenfo tafet) unb fleber gutn QieU führt,

als mit ©ranaten. SBenbet man nämlich ben tiefen (Bprengpunft

an, ©elcher eine genaue Beobachtung beö <Sf)rapnelfd)uf[e$, wie
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foeben gezeigt, möglich macht unb ber überhaupt burch. bte rafante

glugbalm be$ baburch in8 3^ fommenben oberen ftegelmantete

bie mat)rfchetnlid) größte Söirfung ergiebt, fo wirb ba§ Sinfchiefjen

ftd} fetjr einfach, gehalten. Snbem über Die Ausführung auf bie

33orfd)läge beS Hauptmann Sicbart in fetner „33erwenbung be$

getbfbrapnelS" tyngewiefen wirb, fallen nur nod) jene ©rünbe

angeführt werben, meiere ba$ btrefte @infd)iegen mit Shrap*

neig an unb für fi$ empfehlen.

2)iefe ftnb:

1) Seber Söechfel mit einer Sdmßart ift jeitraubenb unb

überhaupt ein gefährlicher 9J?oment für eine Söattterie.

2) 2}?an ijt unabhängig non ber Derfd)iebenen ©intheilung be$

2luf|a$e8, inbem weniger leicht 3rrtl>ümer entfielen, wenn gleich

Don nornherein nur eine Sfala benufct würbe.

3) ©in Ginfdjiefjen mit ©ranaten mit nur wenigen Schüffett

ift faft nie genau; bie Ucbertragung ber ©ranatentfernung auf

Stjtapnelffala giebt baher meiftenS eine neue Ungenauigleit.

4) WUn fpart feine ©rattaten für bie gaüe, wo fie allein

oonheilhaft anjuwenben ftnb.

5) SBährenb man fich Don ben ju fuq gehenben ©ranaten

feine ju große SBtrfung üerfprecben barf, fo ergeben bie 200—3l'O
ra

&u für* gehenben Shrapnel*, wie bie Skrfuche feigen, noch eine

anfehnlicbe £reffeunaf[e.

6) £>a§ btrefte (Sinfchiefjen mit Sljrapnelö wirb auch wahr*

fcheinlich ^u oiel richtigeren unb normaleren Sprengweiten beör)alb

führen, weil bie mittlere £ängenftreuung ber Sprcngpunfte fleiner

ift, al§ bte mittlere Streuung ber ©ranaten unb baher auch bie

©abcl beim (Sinfdn'egen mit Sl)rapnel$ burch engere ©renjen

gebilbet werben fann, al8 beim ©ranatfd)uf$.

2Ba8 nun fpe^ieU bie 23el)anblung unfercS ShrctpnelS am

©efcbüfce betrifft, fo ftnb bie burch bie 8ebienung unb ben @e*

fchü^führer oorjunchmenben Manipulationen fo einfach, baß e»

bei einiger Slufmerffamfeit auf ben Batteriechef * e *ne 3rrtbümer

geben fann. (5$ wirb Sache ber Dffijtere fein, bie noch be*

ftehenben Untcrfc^tcbc beim Seuern mit ©ranaten unb Sh*apnel$

burch fortgcfefcte Snfrruftion, forgfältige Ueberwacrmng ber 53ebienunci

unb Einhaltung ber ftrengften geuerbtScipttn oerfchwinben gu laffen.

@tn fel)r gewichtiges Moment, baö \)kx in Betracht fotnmt,

tfi bie © efahrlofigfeit ber SBebienung, welche bei ber ©ranate
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geringer ift, al3 beim 3 brapnei ; wenn aud) bie 2)föglid)feit ntdjt

unbebingt auSgefdjloffen ift, bafj burd) ein fyefttgeö Einfallen be8

(3$rapne(3 bie silbbrec^er aerbrodjen unb bie 3ünbpitte in golge

beffen gegen bie Wobei gefd)leubert werben unb erplobiren fann,

fo ift boa) fi^erltd^ bicfer gafl ^öctyjt unwaljrfcbeinlid}.

• föefumirt man nun ba§ SRefultat btefer Unterfudjunpj, fo er*

#ebt ft* für baö ©fjrapnel:

1) bie 33et#nblung be$ 3""oerö erforbert etmaö metjr 2luf*

mcrffamfeit unb ffenntnifj feiner gunction als bei ben

©rannten

;

2) bie Beobachtung be§ 3r)rapnclf c^uffcS ifr eben fo leicfjt

als bie bed ©ranatfdjufjeS;

3) ein (Sinfdjießen mit (sfjrapnelä oatjer eben fo gut möglid)

als mit ©rannten;

4) ba§ (sfjrapnel ift Diel ungefäljrltcber %u Ijanbr)aben al8

bie ©ranatc.

2Benn nun aber bie erften ©ajmicrtgfeiten überwunben fein

toerben, roeldje bie Einführung einer neuen ©efdjoßart immer mit

fid) führen, (ben Offizieren ifr fie übrigens nid)t neu), roa§ fjalt

toann nod) ab, bem <5I?rapnel jenen $lafc in ber gelbauörüftung

anjuweifen, ber iljm au§ bunbert anberen ©rünben gebüt)rt?

2Benn ba8 (Shjapnel nid)t fd)led)ter ift, ald bie ©ranate — unb

man märe fofl oerfuerjt, eljer baä ©egentfjeil ju behaupten — ift

t9 bann niajt logifa>, feine öinjteflung in bemfelben $tta§e ju

verlangen, wie bie ber ©rannte? b. f). fie glcid^eitlicb in ber

SluSrüfrung ju Derweilen.

(@ajtu^ folgt.)

II.

Das äusbUbmujsjaljr bei itx lufi-ärtiUerie-

Einleitung.

Um eine $mecfmäf$ige 51 rt unb 2öeife ber ^u§bilöung feft-

aufteilen, müffen junaefyfi bie gragen llar gelegt werben, welcher

Umfang bem ju Erlernenbcn gegeben unb meldjer ©rab oon

©idjerfyeit in bem Erlernten oerlangt werben foö?
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Der Umfang beS (Srlemenben ergiebt ftd} auS ben

Anforberungen, mel^e bic ftrieggthätigfeit an baS ^erfonal ber

fi ufcArtiHerte fteüt. .

3ra Allgemeinen wirb baS tonnen unb 333tffcn ber Jufc
5lrttflcric golgenbeS umfaffen [jaben:

1) SBebienung aller jum ©ebraud) in unb uor geftungen

beftimmter ©efchüfce unb Leitung beö fteuerS berfelben

tfjeilS ju beftimmten £\ütdcn , tfyetlS nad) roechfelnben

Umftänben.
#

2) 23au oon Batterien unb ©efchü><ginfchmtten nebft $u*

gehörigen Hohlräumen ic. unter ben oerfchiebenften 3kr*

hältniffen.

3) Aufftellen oon ©efdjüfeen auf SBadcn unb in Söatterieen,

(Einrichtung oon aßen für bie gcucrtljätigfeit nötigen

•pofylräumen je. unb Vorbereitung biefer ÜT^ätigfeit felbft.

4) Ausführung oder für £ranöport, GteUungSroechfel unb

Aufhellung nötigen £anbfjabung§arbeiten.

5) Ausführung ber einfacheren 9ftunitionS* unb Laboratorien*

Arbeiten.

C) 2ftobi(iftrung eineS SßelagerungStrainS, 9ttarfd)fertig«

machen ber einzelnen ©efchüfce unb (Einrichtung eine^

VelagerungöparfS.

7) Sicherung eines Transports auf bem tD^arfd) unb in

ftantonnementS :c, Vertheibigung ber lederen unb Abs

»eifung oon Ausfällen gegen bie AngriffS^SÖattericcn.

3m Speziellen »erben ftd) bie Anforberungen an baS ^ec^

fonal auS bem weiter unten befprochenen Dienfibetrteb in ben oer*

fcrjicbenen AuSbilbungSperioben ergeben, gär bie Unterofffjiere

»erben ftc in ber ifjrer AuSbilbung befonberö gettibmeten britten

'Jkuobe erörtert »erben unb für bie Offiziere ergiebt jlch auS

ihrem 53eruf alö £el)rer für bie AuSbilbung ber Unteroffiziere,

baß ftc in erhöhtem iDla^t befähigt fein muffen, bie an ,ben Unter*

offijier herantretenben Aufgaben ju löfen, bej». ju bcurtl)eilen.

Außerbem muß ber Dffijier aber im ©tanbe fein, alle biejenigen

Aufgaben be8 geftungSfriegeS gu löfen, »eld^e in feiner üorauS*

fichtlichen 2BirfungSfpt)äre liegen unb iffc hierbei $u berücfficht igen, baß

bei ber großen Vermehrung, meldte ba8 -perfonal ber gufcArtiÜerie

im ShiegGfaöe erfährt, bie älteren Snbioibuen jeber Charge oiel-

fach ä ,J &em 2Birfung$treife ber nächft höheren berufen »erben.
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3ft fdjon ber Dorbejeidjnete Umfang beö ju (Srlemenben ein

fet)r bebeutenber, fo mu§ bod) aud) ein fyof)er©rab üon (Sicher*

rjeit in bem Erlernten oerlangt roerben. Sine« gemifTcn ©rabeS

barf f$on an unb für fic^ feine militari fd)e Uebnng entbehren,

inbeffen bie Sttotyroenbigfeit eine§ erböten @rabe$ ergiebt ftd) au$

ben perfonellen Wittein, roeldje ber Juß'tlrttllerie im S^üe
eine! Krieges ©ebote fteljen. 3m 53cr^ältnig ju bem in biefem

Salle Ghforberlidjeu ftnb bie im grteben oorljanbenen ©tamme
befanntlid) außerft gering, inbem biefe faum genügen mürben,

bie 23elagerung§train$ für jmei große feinbücbe Pafce gteid^eitig

au3reid)enb $u befefcen. 3>iefe griebcnSftämme müffen bafyer bei

einem großen ttiege ben $ern einer c-ielmal fo großen ÜRaffc

bilben, unb biefe Aufgabe fann er nur erfüllen, wenn er felbft

burd) unb bureh, feft gefügt ift unb feine dürfen ober Unftdjcrljeiten

in ber 2lu§bilbung jeigt.

£>k materiellen Wittel ftnb bagegen ber gufe*2lrtiöerie

in neuerer ßzit fo ^inreidjcnb ^ugemeffen morben, baß mit iljrer

.pilfe ftdjerltef; eine gute unb fixere SluSbilbung ber Gruppe fjer*

beigefügt werben fann, fobalö eine aroecfmäj$ige Srt unb 2Beife

ber SluSbtlöung tnne gehalten unb oon jebem Snbioibuum nid)t

metjr oerlangt wirb, aU e§ mit (Sidjerljeit letfien fann.

Diefe materiellen Wittel, roeldje ber Sluöbilbung befonberS $u

©itte fommen, befteb,en:

1) in ber reid)lidjen Sluöfiattung be« (Statfl ber (Srerjir*

Artillerie unb in ber Ueberroeifung oon ©cfdjüfcen :c.

über ben gtat feitenS ber 3lrtiflcriebcpot0 roafjrenb ber

9Miutenau$bilbung;

2) in ber ©emäljrung reichlicher UcbungSmumtion für bie

8d)ie§übunq, inbem jebeö Bataillon ^eifür 2156 <5d)u§

erhält;

3) in ber ©eroäfjiung oon Wittein an ©elb unb Waterial

für bie 2lrmirung$übungen bejro. Uebungen im geftung«*

friege, in meiner 58e^ier)ung aOerbingö oon ber gutanft

ned) eine (irtneiterung ju erhoff™ ift;

4) in ber ©ematjrung oon Wittein gu ben Vorübungen für

bie <2djie§übung (.ffanonenfcfylägc jum (Srlernen beö Söeob*

aa^tenö).

X>ie ®etr>ä()rung biefer Wittel fönnte jebod) für eine gute

unb fterjere 2lu8bilbung ber guß^rtiOerie nid)t bjnreidjcnb au8*
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genufct roerbeh, toenn nid^t anbere Maßregeln bamit $anb in

gegangen maren, beten nüd)tigjie bie fotgenben fmb:

1) £)iefelbfi|iäubigeDrganifatton ber §u6 s &rtiüerie

unb bte Trennung beä £)f fi jierf orpS oon bem ber gelb ;

Artillerie. Sttag bie leitete in mannen Beziehungen 9cad)tbeiie

mit ftd) gebracht haben, fo ifi bod) ber 33oit^ci[ für bie AuSbtU

bung ber guf$= Artillerie unb für biefe 933affc felbft uubeftritten ein

außerorbcntlicher. AöerbtngS wirb berfelbe nur bann &ur ©eltung

fommen, wenn im Uebrigen bie Bebingungen, auf benen bie

*!eben&fäf)igfcit jeber SBaffe beruht, jur tuckeren ©ntroirflung ge-

langen unb bie neue ©d)öpfung oon bem begriff ber ©arntfon^ unb

SöefafcungStruppe möglidift frei gemacht »irb.

2) 3)ie Bewaffnung mit ber 3ägerbüd)fc M/71 unb

bie grünbüdje Augbilbung im 3nf anterie*(£jrer$iren.

3Dtefe finb baö SDcittel, einen burd) unb burd) jum ©olbaten er^
genen, biäjiplinirten Tlamx auSjubilben, unb nur ein foldjer fann

ben ferneren Aufgaben, meiere an ben gugartitteriflen im Qxnfu

fade herantreten, geroadjfen fein. ÜDerfelbe foü, abgefeben non allen

Bcfd)werben, roelctjc bie Belagerung einer gefiung für bie Befafcung

mit fict) bringt, unbeirrt burd) ba8 feinblidje geuec au« fd)Wer(frm

®efchü$ ba8 eigene ®efd)ü§ gut. ruhig unb fidjer bebienen unb

bie§ wirb er nur leiften fönnen, wenn er in erfter Sinie al$ <Sol-

bat, erft bann al§ Artifletift auägebilbet unb aud) bei legtever

AuSbilbung ba§ ÜRilhärif dt)c niemals außer Ad)t gelaffen wirb.

3) Die Vereinfachung ber artilleriftif d)en AuäbU*
bung baburd), baß ber gujjartiUeriji al3 föefrut nur an einem

©efdjüfc, bem ® runbfaliber, auSgebilbet wirb. (Schon bie in

golge ber (^Einführung gezogener @efehü^e herbeigeführte 33ercin=

fadjung be§ ©effhüfcmaterialä bat bie artiüeriftifc^e Auäbilbung

mefentlid) erleichtert, mit ber Annahme bc3 gebauten Au§bilbung§*

mobuS, beffen fpäter näher erwähnt wirb, ift aber ein bebeutenber

(Stritt getban, nicht nur bie Auöbilbung gu nereinfachen, fonberu

auch bie (Sicherheit in bem (Erlernten moglichft fteigern. 2)ie

hierburch angebeuteten Borthetle biefeS AuöbilbungSmobuö muffen

inbeffen auch in bec £l)at möglichfi auSgenufct werben, wenn bie

bemfelben anbererfeit« auch anfyaftenben 9cad)tbeile nicht jux @eU
tung fommen foöen.

(Sinb fomit bie mefentlichen Vorbedingungen gegeben, um ber

gu^ArttQerie eine gute unb fiebere Ausübung ihrer 2Hannfd)aften
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flu ermöglichen, fo fommt e§ noa> barauf an, ba$ Ue6ung§jcl)r

jmecfmäßig au$gunu|en, inbem man ben ®ang bcr SluSbilbung

für jebe ^eriobe regelt

2)a8 UcbungSjafyr verfallt in fünf Venoben unb ^roar

umfaßt:

bie erße ^eriobe bic 3eit oon (Sntfaffung ber sJicferoen

biö jum Eintreffen ber SKetruten;

bie jmeite ^eriobe bte 3eit bt8 jur (Sinfteüung ber sJtV

Iruten in bte Kompagnie;

bte britte ^eriobe bte 3c *t Ml 3ur (Schießübung;

bie weite ^eriobe bie ©djueßübung

;

bie fünfte sJ8eriobe bie 3«t bis $ur (Snttoffting ber 9?e*

fernen.

2)te I. ^eriobe.

2) ie 3eit üon (Snttaffung ber ^efernen bis jum Eintreffen

ber SRefruten rotrb megen beö geringen ÜDienftflanbeö , melier

außeröem großen £l)eil3 jn 3)epotar6eiten, jum 2Bad)tbienfl 2c.

Derroenbet mirb, mitunter für eine SRufyepaufe angefefyen, jebod) ift

auö bem gotgenben ju erfeijen, baß bieg feineSroegS ber gaÜ fein

barf. 2)iefe 3^it ift ljauptfäd)(icfy in brei föidjtungen nufcbar ju

matten.

1) 3(1 2Jc*and)eö auö ben früheren UebungSperioben
nad)3uf)olen unb (SinigeS oor$unel)men, ju bem inbiefer

3$eriobe beö geringen 3)ien(i jianb e§ bie geeignet jie 3^it

ift $terbjn gehört:

a. 9cad)t)ülfe im (Stießen für fdjlecfyte €5d}ü(jen ober jur

roetteren 2lu$6ttbung ber befferen, (ogt. $3ejHmmungen Über ba§

<3dt)cibenfgießen ber Infanterie § 10). Ueben bc§ ©arnifon*

2Bad>tbienjleS (ogt. ©arnifon*2)ienfiinfiruftion D. 1870).

3)a bie 3ah* ber bei ben Kompagnien bi§ponib(en £eute fel)r

gering ift, fo wirb e$ gnjeefmäßig fein, mitunter an ben com 2lr*

beitöbienft freien lagen bie ÜKannfdjaften ocS ganzen SBataiüonS

unter Sfommanbo eine§ Hauptmanns ^ufammenÄujieb,en unb Srer^r*,

Heine gelbbtenftübungen k. ausführen gu laffen, bei melier ®e=

legenljett autb bie Drientirung im SBorterratn ber geftung mit

in§ Stuge ju faffen ift

Slucb, für bie SCuäbilbung ber jüngeren Dfftu'ere nürb btefe

3ett nufcbringenb ju oerroenben fein, inbem benfelben bei ben

Digitized by Google



28

erroalmten (Srer^r* K. Uebungen ©elegenbett geboten merben fann,

ftd) im Äommanbiren unb in taftifa>r Öemanbtljeit üben,

gerner rotrb in biefer 3 e *t benfelben gn>erfmä§ig (Gelegenheit gege*

ben, ftd) mit ber Verwaltung ber $ammerbejiänbe :c. oertraut ju

madjen.

b. SReoifion be8 @£er$trmaterial8 (ogl. 3?orfd)rift für bie

Vetiualtung beö Uebung8material8 ber gu&-2lrttHerie)
f.

a. unter 3) e.

c. Sfteoifion, Reinigung unb Reparatur beö ftafernementS

(ogl. @eftt^äftöorbnung für bie ©armfonanftalten § 71 u. flg.)

.$ierju iji erforberltd): (Sint^eilung ber ©tamm^annfhaften in

neue ^orporatfdjaften unb Umquartieren.

d. Snftanbfefcung ber Söefleibungen, ©tiefel je. (ogl. SRegle*

ment über btc öefleibung ber Gruppen im grieben § 282 u. flg.)

3ur Drbnung ber SöefleibungSbeftänbe gehört alöban ferner: bie

Abgabe ber DriQid}fad)cn, SluSgabe oon Mänteln ic.

e. Ablegen beö (SramenS &u Ijö^eren Chargen oor ber baju

bejiimmten ftommiffton, beren Üflitglteber jefct am beften 3*it hier*

für ^aben nnrben.

51 nm. 3m $egiment$ftab§quartier mürbe aud) ba§ ^erjiren

ber Defonomiebanbmerfer unb bie 2lu8bilbung beS SJhtfifforpg ju

berücfftd^tigen fein.

2) 3ft ber Dienftftanb für baS fommenbe 2lu8bil*

bungSjabr $u regeln,*) ba oielfadje tfommanbirungen, 2lblo*

fungen :c. in biefe
s$eriobe fallen unb man ben oorauSfi$tlid)en

Dienftftanb mu§ überfein fönnen, um baS $erfonal für bie

fommenbe SluöbilbungSperiobe ätoetfentfpredjenb einteilen gu fönnen.

CDtefe 35eränberungen toerben aud) auf bie geftfefcungen ber für

oen üttobilmadmngäfall getroffenen 5lnorbnungen (ütagebud)) (Ein*

flujj fyabtn unb ift jefct bie befte >$t\t, biefelbe ju reoibiren unb

etmaige ?ü<fen ju ergänzen. £)er Dienftftanb erleibet, abgefe^en

. oon Dem $ommanbo einzelner Offiziere jur ^rttUcrte ^ unb 3n*

genieurfdmle fotoie jur ftriegSafabemic, in biefer ^eriobe fyaupt*

fäd)lid) Veranberungen bura):

a. öie ^ommanbirungen ju ben Sftegimentäfcrjulen (ügl. 3n*

jlruftion für bie SKegimentöfdjulen ber gelb* unb guß « Artillerie

1S76 § 4);

*) Sorocit nia)t fajon bei (Sntfaffung ber 3tefevoen barauf aaücf:

ftdjtigt roorben ift.
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b. bie ftommanbirungen ber £)fftaierburfd)fn (ogt. ©arnifon^

$ienfiinflruftion 1870) unb bcr ättannfchaften in bcr tüche;

c. bie Äommanbirungen $ur ^ttiflerte<5djtef$fd)ule (ogl.£)rga*

nifation f. b. Hrtiflerie*8chte§fchule d. 4. 7. 67. u. Verf. b. @. 3.

b. *. ü. 12. 9. 67 ftr. 4467);

d. bic ^ommanbirungen jur (Erlernung be§ 3nfanteriebienfte£

(in jebem 3at)r fpejietl befohlen) unb $ur (£entralturnanfialt;

e. bie Sinnahme oon freiwilligen (ogl. (Srfafcinffruftion § 83

u. flg.)

3fn Betreff ber tommanbirungen fei noch golgenbeö

erwähnt:

3u ben tommanbod nad) Berlin, ^u ^ö^eren Vorgefefcten

n. f. f. ift eine befonb*r$ forgfaltige Sluäwaijl ju treffen, weil

neben bcr Befähigung ju bem bezüglichen ftommanbo auch ber

Umjxanb Beachtung oerbient, baß entfpred)enb bem Stuftreten bee

einzelnen 2ttanne8 leicht ein oortheilhafter ober nachtheiliger (schlug

auf ben bezüglichen Xruppenttjeit gebogen wirb.

3u Dffaierburfchen werben, nadjbem ber Bebarf an neu ju

ernennenben (befreiten gebeeft ift, zuoertäffige, geroanbte £eule,

Welche ein £>ienfiial)r hinter fid), bie <3chiegübung mitgemacht

haben unb gut auögebilbet finb, gewählt. 3U ööttig bienftfreien

Burfdjen nimmt man zweefmägig foldt)c ^eute, welche im erften

©liebe flehen unb bort toegen mangelhafter ftorperbtlbung :c. um
angenehm ins Sluge fallen, im Uebrigen ^u Burfchen :c. £eute bes

^weiten ©liebe§, weil fte weniger erergiren, als bie anbere SJcann*

fchaft unb baher im erften ©liebe beim (Srerjiren leicht auffallen.

gur tüdje finb orbentliche, juoerläffige unb reinliche &ute

$u fommanbiren unb gtoar werben fid) meiß folche finben, benen

baburd) in £3ejug auf ©efunbtjeit (ÜfeconoaleScenten) ober auf

öfonomifdt)e Berhältniffe görberung ju Z\)til wirb. -

Bei ben $ommanbo8 jur Infanterie, gur (Sdjiegfcrjiüe 2c,

wirb man auger ber Befähigung bc8 $ommanbirten unb ange-

meffenem 2Be<hfel in ben tompagnien noch W berechtigen

haben, bog ber Betreffenbe auch noch längere 3eit bie Slueftcht

gewährt, baS (Erlernte für ben Dienjt ber Gruppen nufcbar ju

machen,

3) (5inb Vorbereitungen für bie folgenbe s.ßerioöe

(föefrutenauöbilbung) $u treffen unb jWarin folgenben

Dichtungen:
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a. 3 u
f
ammen fielfung bcr SRefrutenfommanb oß unb

SluSbilbung tiefet 2 e^rperf onalö.

Ü)a$ Sftefrutenfommanbo wirb aujjer bem Offizier unb bem

feiner Unterjiüfcung bej. Vertretung bejiimmten Vijefelbroebel

ober Sergeanten au« 8—9 Unteroffizieren unb Dbergefreiten ju

befielen haben, roenn bie einzelnen Abteilungen ber in ber ©tärfe

oon 35—40 2flann ben Kompagnien jugetheilten SRefruten nid)t

über 4—5 2Kann ftarf »erben foüen, roie btcö im Sntereffe einer

grünblichen Sluöbilbung fepguftalten ift. ÜDte AuSbilbung beö

KommanboS ift oon bem Offizier burdj praftifche Uebungen, mit

meldten ber theoretiftfje Unterricht £anb in £anb ger)t, innerhalb

ber gewöhnlich §ur Verfügung jier)enben 4—6 2öocr)en nad) ben

^Inroeifungen be8 ftompagnie$ef§ burcr/juführen.

2)ie ^elruten^e^rer werben ^auptfädjlid) in brei Beziehungen

tb.eoretifcr) unb praftifch oorgebilbet werben müffen:

1) ©inb benfelben ihre Pflichten als gehrer unb
bic richtige SBe^anblung bcr SKefruten bei ben D er f et) ic*

benften Anläffen flar ju machen. 2)en Sehrern finb $u*

nädjjt bie in 33ejug hierauf befte^enben Aflerhöcfjften Kabinett

orbreö oorjulefen (burd) Untcrfdjrtft jft beftätigen), unb ftnb bie*

felben unter $inwei8 auf bie Seftrafungen, welchen fle ftd) ein*

tretenben gaüe§ au$fe£en, üor jeber 2ftißb,anblung ber 9?efruten

cmbringlid) ju roarnen. ferner ijl irrnen aber auch jebeö Slnfaffen

bcr Seute $u verbieten, einmal rcetl baffelbe leid)t in emfilidcjerc

Xtjatlid^feiten übergebt, ferner aud), weil baffelbe ben Vorwanb ju

klagen geben fann, enblid} aber, weil oft bie tfeljrer bie Neigung

haben, ftatt burd? !lare unb beftimmte Korrefturen, rocld^c jungen

Lehrern oft fdjroer fallen, bie Körperhaltung ju oerbeffern, ben

Sftefruten juredjt^urücfen. Um Sefctereö gu oermeiben unb weil

e§ nötbjg ift,
fc
bie jungen Selker an ein lautet beutlich eö $om*

manbo unb ebenfota^e Sprache bei ben Korrefturen gu gewöhnen,

mu& benfelben oerboten roerben, bei bem Kommanbiren :c. näher

alä 5—6 ©abritt an ihre @rerjtr^btr)eilung heranzutreten, gerner

ift ben Sehrern flar $u machen, bafj fle fid) in ber erflen £tit ben

beuten gegenüber mehr als £eb,rcr wie al§ Vorgefe&te füllen

müffen, einmal roeil Dielen SRcfruten anfangs ber begriff beö

Vorgefefcten unflar ift, bann roeil biefelben, wenn fie $unächft

ben ?er;rer al$ folgen haben achten lernen, fid) bann um fo mit*

liger bemfelben als Vorgefefeten untcrorbnen werben. $>er £erjrer
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mufj £ufi unb £iebe jur Sadje bei ben beuten $u erhalten fucfyen,

barjer barf er, nad)bem fajon burd) bie Slnorbnung ber Hebungen

fciten§ beö äompagniectjefS eine angemeffene 3lbmed)felung berfetben

angebahnt \% aud) bie einzelnen Uebungen, namentlich, nid)t im

Anfange, bis pr (Srmübung fortfefcen. 2)ie ßorrefturen bürfen

nid)t allgemein, fonbern müffen unter beftimmter 23e$eid)nung beS

3ftannc8 unb be§ gefyler«, bie Jabel müffen furj, benimmt nnb

ernjl auögefprocfyen werben, rocil oft ungefdjicfte i'eute bod) fefyr

regeö (StyrgefühJ befugen, meldjeö burd) £äd)erlid)mad)en unter*

graben wirb. (£3 barf auch, ber Sefyrer nidjt $u oiel oerlangen

unb fdmefle Erfolge fetjen wollen, fonbern e8 muß ib,m Har fein,

bajj bei oielen sJ?efruten erft allmälig burtt) 5reU unb £urn*

Übungen ber Körper baljin gebraut werben mu§, bog er bie ria>

tigen $örperftellungen für ba8 (Sxergiren unb eine ungezwungene

Haltung annehmen fann. £>affelbe gilt oon bem ©ef^ü|jej:erjiren

unb ber 3nfiruftion, auef) hierbei mu§ fitt) ber £ef;rer oergegen-

wärrigen, bafj bem SRefruten
v
J(Üe$ neu tft unb jroar nidjt nur in

bem einen 2)ienfaroeige, fonbern gleichzeitig in ben oielen anberen

aud), ebenfo in fetner Shferne, ®arnifon, Umgebung; er mu& alfo

feinem ©ebadjtniß in ber erjkn >$t\t unenblicb, SBieleä einprägen

unb ba wirb er 3Nand)e§ nidjt behalten fönnen, waS er, Wenn iljm

burd) tägliche Uebung ein gro§er ST^cit beg Sfteuen tefannt ge*

werben iß, fpäter leidjt fjinjulernt.

2ttuj$ fomit ber 9?efrutenlel)rer auf ber einen ©ehe fein $er*

galten fo einrichten, baß er baburd) bie 2lu6btlbung nid)t fdjäbigt,

fo muß er auf ber anbern ©eite burd) baffetbc unauSgefefct för*

bernb in ben l)auptfäd)ltd)ften fünften ber militarifdjen Gsrjiefyung

mirfen. £ierlnn gehört, bafj er auch, ba§ fleinfk SBerfe^en in Se^ug

auf militärifdje Orbnung, folbatifdjeS Söeneljmen ic Don Anfang

an nidjt olme 2?eleljrung ober SRüge hingegen lägt, 9camentlid)

mufi er aber auch, felbft fein 2Iuge fdürfen, bamit ib,m nidjt ber

fleinfte geiler $unäd)ft im Slnjuge, ber Peinlich, feit k. entgeht, al§*

bann mirb er mit ber £t\t aud) ebenfo bie @rerjirfel)ler fehlen

lernen. 9cadjft Peinlichkeit unb gutem Sifc ber 23efleibung muß

ber £e$rer jfrtS bie *ßünftlid)feit im Sluge behalten, benn gu biefer

notljroenbigen (Sigenfcfjaft be8 <Solbaten muß ber SRefrut meift erft

erlogen werben; bei aOebem ifi bog S3eifpiel be$ £etyrer8 oon fter^

corragenbem s
J?ufeen.

gerner mirb ber £efyrer jebe fieb, barbietenbe ©elegenljeit be*
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nufcen, um bie £eute an i'ebenbtgfeit in ihrem benehmen, an unau§;

gefegte £hätigfeit unb an Dcachbenfen ju gewönnen. 33iele £eutc

bringen bie ©croofen^cit an langfame« SBefen, fdjläfrige £t)ätigfeit

mit unb fönncn nid)t eher gute ©olbaten werben, beoor fte biefe

nicht ablegen; 33iele finb in ben Sftuhepaufen, welche bie förperltd^cn

Uebungen erfjeifchen, oööig untätig, wätjrenb fie baran gewöfjnt

werben müffen, auch btefe nüfclicb. jur eigenen Belehrung $u oer^

wenben: 2)er Eeljrer giebt hierzu baö ^eifptel wäfyrenb ber @rer$ir*

Uebungen, inbem er bie Raufen benufct, um über alle in ben 33e

reich, ber SKefruten^luäbilbung gefjörenben £>inge ^Belehrungen ju

geben unb burd) gragen ba$ felbftthätige 2)en!en anzuregen.

£efctere3 förbert er aujjerbem baburd), baß er fud)t, 2lÜe$, was

ftd) bie ftiefruten einzuprägen ha&en, mit ©rünben £U belegen uno

hierburd) leichter oerfränblict) $u machen. 2>ie8 gilt namentlich aud)

für ba$ ©efdjü&^rerjiren unb ben Vortrag über Das Artillerie*

Uftaterial, weil nur fo bie £eute ba§ (Erlernte gut im ©ebächtniß

behalten werben. (Snblid) müffen bie fttefruten aud) baran gewötjnt

werben, bieä (Erlernte beutlid) unb laut au^ubrüefen, ber £et)rcr

wirb fte bafyer möglichft t>ict ju felbftftänbigen Antworten, jur Auf*

finbung ber ©rünbe anregen, aud) wirb er um bie beutliche unb

furje, (olbatifdjc AuSbrucfäweife ben beuten anzugewöhnen, fdt)on

üon Anfang an biefelben jur (Srftattung oon Reibungen, $u benen

ber jDienji täglich (Gelegenheit giebt, anhalten.

•Weben ber AuSbtlöung al§ 2er)rcr muß ba# ^efruten^ftom-

manbo aber auch auf bie Pflichten bjngewicfen werben, welche ben

(Einzelnen aus ber (Stellung ati $orporalfct)aft$führer unb ati

älterer ftamerab ben föefruten gegenüber erwadtfen unb ftnb bie

bej. Abfchmtte auS bem „gu§4lititleriften", ju benen bie (Sin

leitung jur £>ienjtoorfchrift für Unteroffiziere Der gelb^rtiOerie

eine ^weefmäßige (Erweiterung bilbet, Don ben Offizieren be$ ${e

fruten^ommanboö mit benfelben im Vortrage burchzugefyen.

2) Sttuß bem 9?efruten*$om manbo bie AuSbÜbung
beS einzelnen SJcanneS im ju 8ug*(Sr er^iren unb bie

Senufcung ber Freiübungen unb ceä £urn eng $u biefem

3wecf !lar gemacht unb (Gelegenheit gegeben werben,

bteö praftifch an einer lleinen Abteilung (eoent. am
9£efruten^ommanbo felbft) ju ^ e

t
^ e n ober $u üben.

2)ie oon (Seiten beä £ompagnie*(Ehef8 für bie Ausübung
im 3U SufciSjrerziren, ben greiübungen unb bem turnen getroffenen
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Slnorbnungen Werben an ftd) fd)on Sicherheit bieten, baß babet

ein oerftänbiger Öaug (rote er bei ber folgenden sJ$eriobe fytx an*

jubeuten oerfudjt ift) innegehalten werben wirb, für bie 5lu8bilbung

ber Setyrer fommt eö aber barauf an, biefen auch ein SBerftänbntß

für bte in HuSftcht genommene üftetljobc beizubringen unb ihnen

bie ju befolgenben ©runbfä&e flar zu machen. 33on lederen fmb

folgenbe befonberö heroorjuheben:

aa) CD te ganjc SluSbilbung beruht auf ber 2)reffur

be$ einzelnen üftanneö. 3fl biefer, bureb, greiübungen unb

Junten oorbereitet, im $u gußerer^iren gut ausgebildet, fo, baß

er in ber Körperhaltung, im 2Warfchircn, bei ben ©riffen ic. nichts

Zu wünfdjen übrig lägt, fo wirb bog (Srerjiren in ber zufammen*

geseilten Slbtheilung fpater in fünfter 3e'tt zu erlernen fein, »eil

alöbann nur noch ©leid)mäßigfeit ^tnetn zu bringen ift. 2)iefc

(Sinjelbrcffur ift um fo nothwenbiger, at§ im Anfang bei jebem

Sftefruten eine große 2lnjal)l geiler $u forrigiren ftnb unb bie

£et)rer, wenn fie mehr al$ einen 2)?ann gleichzeitig ereqiren,
,
bod)

immer nur einen SD?ann forrigiren fönnen unb roäfyrenb biefer oft

nid)t unbebeutenben 3 e^ P^gen ftd) bte übrigen &ute leicht falfdje

(Stellungen ein, bie fpater fdjwer herauszubringen ftnb. Dft ftnb bie

Lehrer, namentlich bte jüngeren, gar nicht fähig, bie gehler bei

mehreren beuten gleichzeitig fdjnefl z« fel)en unb z« forrigiren unb

fle überfehen baher eine Slnjahl berfelben, was nur nachtheilig

Wtrfen fann. (£3 Wirb fomit alö ©runbfafc aufzufteden fein, baß

in ben erften SBochen niemals bte $btheilungen zu 4—5 Sttann

Zufammen ererziren bürfen, fonbern baß bie £eute ftet£ einzeln

oorgenommen werben müfjen; biejenigen, welche ber £ef)rer nicht

üben läßt, üben ftd) felbft unter gegenfettiger 2luffid)t, woburd) bie

£eute felbft am beften lernen, wa« richtig, Wa§ falfd) tft. Dft wirb

eö ftch auch thun lajfen, in ber erften 3«* noch einige ©efreite

bejn). altere Kanoniere, welche befähigt ftnb, ben Schuten bie

2lnfang8grünbe einer richtigen Körperhaltung 2c. beizubringen, als

$ülf§lehver ben föefruten^lbthctlungen ^ujut^eilen.

bb) G$ muß allmälig oom deichten jum (Schweren

f ortgefdjritten werben unb e8 barf 31t ber folgcnbett

Uebung erft übergegangen werben, wenn bie torige

flauer erlernt ift, Wobei oon einzelnen Nachzüglern felbftrebenb ab»

Zufehen ift; biefe werben a(§bann in benjenigen Uebungen, bie fte

nicht gut erlernt haben, nachgearbeitet. ^lOzuftrcnge barf biefer

(Jinunböievjtgftet 3a$rgctng. LXXXII. SBanb. 3
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©runbfafc jebod) nicht burdjgeffihrt »erben, bo er unter Um*
fianben jur oölligen (Srfchöpfung ber Seute führen unb ifjnen ba=

burd) i-uft unb Siebe jum Semen nehmen fönnte; c8 wirb atfo,

wenn ein unb biefelbc Uebung bereit« fehr lange gebauert bot, fchon

ber Slbwechfelung wegen ju einer onberen übergegangen werben fönnen

auch wenn erfiere noch nicht ganj tabetloS ausgeführt war.

cc) ü)er Stvtd unb 2Berth ber Uebungen muß Don

ben Sefjrern richtig erfannt werben. — (58 fei in biefer

33e^iet)ung barauf hmgewiefen, baß bie greiübungen nur alÄ 33or*

Übungen für ba8 (Srtrjiren ju betrauten finb, e§ lommt bat)er

ntd)t barauf an, baß ade SKefruten eine beftimmte 2ln$arjl oon greU

Übungen in mögliehtier 23oflenbung oorfleflen fönnen, fonbern burd)

bie Uebungen fotten biejenigen Körperteile, Welche burdj fauchte

Söilbung ober ©ewö^nung eine gute Körperhaltung in Stellung ober

Bewegung oerhinbern, eine aflmälige Umbilbung erfahren. @ö

folgt (d)on tjierauS, baß beut einen 9J?ann in biefer, bem anbeten in

jener Dichtung biefe Uebungen befonberö förderlich finb, namentlich,

wirb bei fet)r Dielen SRelruten beifpielSweife eine große Uebung ber£al8=

unb ©enicfmuöfeln nothwenbig fein, um ihnen eine ungezwungene

rict>tt^e Gattung unb 2)re()ung beS Kopfes ju ermöglichen.

5Iucr) baS Turnen ift nicfjt als ©elbftjwecf ju betrachten,

fonbern bie Turnübungen werben bem Körper bie ©ewanbtr)eit unb

©efchmeibtgfeit geben, welche it)n jur guten 2lu§füfyrung ber (Srergir*

Bewegungen befäbigen unb bie gefebjefte Slu§füt)rung ber 33erriaV

tungen bei ber 23ebicnung unb £anbl)abung ber ©efchüfce ermög*

liehen, }(ußerbem geben bie Turnübungen aber mehr wie bie

anberen (Srerjirübungen ©elegenljett, ben üfefruten lebenbig, gewanbt

unb breijt ju machen, tiefer £m& ift bar)er ftetS oor klugen §u

haben unb babet wirb gerabe bei biefen Uebungen e§ bem Sehrer

leicht fein, Suft unb Siebe jur 6a'che 31t werfen, ein ungezwungenes

unb frohes SBefcn, ohne baß babei bie militairifchen gormen außer

Sicht gelaffen werben bürfen, anzugewöhnen.

dd) Nichtige 23eurtt)eilung ber einzelnen Uebungen
liinfidjtlich iijrer Schwierig! eit :c. muß bemSerjrer eigen

fein. So finb 3.
V

-J3. bie Uebungen im langfamen Schritt unb

bie beS £>onneurmad)en$ äußerfi fchwicrig unb bürfen beStjalb in

ben erften Tagen gar nicht oorgenommen werben, benn es muß

erfi burch bie greiübungen bem äftanne bie gahigleit gegeben wer*

ben, bie Slrme unb ^eine einjeln ju bewegen, ohne ^ahd anbere
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flörpertfjeüe gu Derbretyen, fonfi tonnen bie genannten Hebungen

niemalä gelingen. 2)aui fommt, ba§ ber langfame Schritt t)öd)ft

anffcengenb ift unb, ouf Mortem 33oben üiel geübt, leicf)t ju guß*

frantfjeiten 23eranlaffung giebt, Welche, burd) «id)t gan$ paffenbeS

©djuljweif bei ben SRcfruten tyäufig begünftigt, bemnad) burdjau«

oermieben werben müffen. (Sbenfo finb 5lrmbemegungen unb bie

Üxrnt anftrengenbe Turnübungen wafyrenb ber Smpfperiobe gu

fcermeiben. (Snblid) fei uod) angeführt, bog bie eingehen greU

Übungen überhaupt im Anfang nur fur^e Qtit üorgenommen werben

bürfen, benn bie Gräfte be3 ©erjülerö fotlen nie bis jur (Srfdjöpfung

in Slnfprud) genommen, fonbern fie follen geübt unb burd) Ucbung

geflärft werben; aud) bürfen bie Uebungen nicht einfeitig norge*

nommen werben, b. b. ?8 muß 5. 99. bem iöeugen be8 Rumpfes

vorwärts baö beugen rücfroartS, ber Ucbung beS redjten 2lrme8

bie entfpredjenbe bcS linfen 2lrme§ folgen.

Die Sluöbilbung beä $tef rutens&ommanboS in biefer

Stiftung wirb auf t^eor etifdjent unb praftifdjcm SJBege

3U gefcfycrjen t)aben. £t)eorctifd) werben bemfelben bie eben

erwähnten ©efidjtSpunftc tlax gemalt werben unb baüon, bog bieg

gelungen, wirb man fiefy auf pratttfdjem SBege baburd) überzeugen,

ba§ man ben einzelnen £efyrem ©elegenljett giebt, fiefj gegenfeitig

bei ben täglichen Uebungen ganj nad) 2lrt ber Sftefruten^uöbilbung

jtt ererjiren, ober baß man befonberS fd)led}ic G?reqirer au§ ber

Kompagnie, welche in ber s2lu§bilbung nad)gebrad)t werben foUen,

$u ben Uebungen be3 #?efruten*S?omii!anbo3 ^in^u^te^t. 2)a eö

außerbem aber barauf anfommt, baß bie SReInttal*8e$rer felbft in

Stellung, ftöiperljalüutg unb allen Uebungen fcaS befte 23eifptel

geben unb iljren (Schülern mirfltd) ©ute$ geigen fönnen, fo empfiehlt

e§ fiel), einen als befonberS guten (Srerjinneifter befannten Untere

offijier ju beauftragen, baß er einen 5iu$bilbungg'5hirfu$ mit bem

9?efruten*tommanbo t>on ben erften 2lnfangögrünben an buretymadjt.

l

2>a biefe Vorübung Dorn ent|d)eibenfien (Sir flu6 auf bie gute 2lu3*

bilbung ber ^efruten ift, fo tynben ber ^efruteiuC (fixier unb ber

StompapiesCEbef auf biefe Uebungen bie eingerjenbfte Sorgfalt ju

serroenben.

3) Hüffen mit bem $Kefruten*$ommanbo baä 9?egle*

ment be§ bej. ®r unbfaliberS, bie 3nftruftion für bie

iBebienung ber ($efcfjü£c unb bie einfachen ."panbfyabungS*

arbeiten tl)eoretifch unb piaftifcf) burdjgearbeitet werben.

3*
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Diefe 2lu8bilbung tnirb ba^er in Jolgcnbem ju befielen haben:

aa) 3n ber tfjeorettf djen 3)urd)nahme be8 Siegle*

mcntS bcrgefitalt, baß ber SBortlaut beffelben eingeprägt unb an

Dielen ©teilen bie ®rünbe etngefcrjaltet werben, meiere boö Reglement

nicht enthält, welche ober bie £etyrer totffen müffen, wenn fte ben

SRefruten Kar machen foflen, meäljalb bie einzelnen Unterrichtungen

fo unb nid)t anberö uorgenommen roerben müffen. £)tefe ©rünbe

ftnb grÖ§tentt)ei(3 in ber Snjtruftton über bie Verrichtungen bei

ber Söebienung enthalten unb ift biefe ba^er im s
2lnfd)tufj an ba§

Reglement grünblichft burchjunehmen; bei beiben Büchern finb tner*

bei bie gute^t erfolgten ^bänberungen befonberS in'Q Huge ju faffen.

bb) 3m praftifchen 3)urd^erer^iren be8 ^eglementö
in ärmlicher SBeife, wie am (Schluffe oon 2) angegeben, fo ba§ bie

einzelnen £eljrer abroechfelnb Den Soften alö ©efebüfc Äommanbeur

übernehmen unb babet feigen, bafj fie bie oorf^rift§mä§ige 2lu$*

füljrung ber Verrichtungen bei ber Söcbienung ju überwachen ter*

ftefjen be^ro. btefeS erlernen. 9cad)jt ber regtementariferjen 33c-

bienung finb alöbann alle möglichen 3ufäü*e, meiere bei ber 23e*

bienung oorfommen tonnen (£>erau§faHen bc$ VorftecferS jc), aud)

foldje, für welche baö Verhalten nic^t im Reglement üorgefchrieben

ift, mit bem sJWruten*ßommanbo burchjunchmen. $)abei ift auch

befonber« bie 93efpred)ung ber meerjanifchen Einrichtungen beö

2lrtiHerie^aterialä $u bewirfen unb bie gebjer finb in 23e$ug auf

bie gät)igfeit, biefelben ben Sftefruten oerftanblich ju machen, $u

prüfen, bejw. in biefer Dichtung noch auSjubilben. 3)ie ©renken,

in welchem Umfange bie behüten mit biefen Einrichtungen befannt

3u machen finb, werben bei biefer (Gelegenheit burchau« inne^

juhalten fein.

cc) 3n ber pr af ttf erjen Uebung, bie einfachen £anb^
habungSarbeiten gleiten, ebenfalls burd) abroechfelnbe lieber*

nähme ber Leitung burch bie einzelnen £ef)rer. CDiefe müffen ba^

bei aber nicht nur bie nöthige ©eroanbtheit in biefer Leitung geigen,

fonbem ftth au <3) bie gärjigfeit aneignen, bie bei ber £>anbhabung

benufcten einfachen ättafdjtnen in ihrer Einrichtung unb 2Bir(ung

erflären.

b) HuSbilbung oon 9?efruten * Lehrern in befon*

beren Dienftjroeigen. Xurnen, ©eroehr-Erargiren, (Schießen :c.

2Benn auch bie s2lu$bilbung ber ^efruten^ommanboö im

gemeinen (Sache ber Homöagnie ift, fo ift eö für einige 2)ienft*
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gtücigc bod) foünfehenömerth, bajj bic 5(u§bilbung Don Lehrern oom
33ataiüon in bic £anb genommen mirb. 3U biefcm QtDtd toerben,

oieHeidjt cn ^mct Tagen in ber 2Bo<he je eine ©tunbe bie lehnten*

Äommanboö be§ 33ataiflonö jufammengejogen, um unter Leitung

eine« DffijierS (am beften beäjenigen, melier ba§ Kommanbo jur

Infanterie gehabt t)at) ba§ Onfanterie^rergiren unb bemnächft bie

3njiruftion über ba« ©d)eibenfchief$en ber Infanterie (mit %h*

änberungen für bie guß^rtißerie) praftifch buret^une^men, bamit

in beiben Regierungen bie 2lu$bilbung im Sataiflon nicht nur nad)

richtigen, fonbern auch einheitlichen ©runbfafcen erfolge. (Sbenfo

mirb bie Sluöbilbung oon Turnlehrern (etioa auf jmeimat in ber

2Bod)e eine (Stunbe) jraedmagig namentlich, bann oom Bataillon

in bie £anb genommen, roenn ein bagu befonberö geeigneter Dfft^ier,

wie ihn jebe ftompagnie eben nicht haben mitb, beim Bataillon

oortjanben ifl (j. 53. burtt) SBefuch ber Zentral* Turn Anfielt).

TJiefe Einrichtung giebt gleichzeitig Gelegenheit, bie beflen Turner

im Söataiüon herauSpftnben unb au§ ihnen eine lRuper*Turnflaffe

gu formiren, meiere auch in ben fpateren Sluäbilbungeperioben ihre

Uebungen unter jenem Dffigier fortfefct unb baS S3erflanbntg für

biefen Tuenftjtoeig, fomie £uft unb i'tebe $u bemfelben in ben

Kompagnien weiter oerbreitet.

c) ©rünblidje Snjtanbf efcung unb SReoifion ber für
bie sJtefruten beftimmten ^Betreibungen.

2)ie für bie Ütefruten beftimmten @rerjir^n§üge müffen ben*

felben in reinlichem, ganjen unb auch äußerlich möglichft anfehn*

lichem 3ufionbe übergeben »erben. £ier§u ijt nächft ber Reinigung

erforberlich, tafj fie nach unb nach üon bem ©cfmeiber ber tfom*

pagnie in <Stanb unb nach 2#oßgabe ber oorhanbenen Littel mit

neuen Thcilen (Hragen, Raspel ic.) oerfehen unb bemnächfi Hppell

bamit jur SReoifton angefefct mirö. T>a ber SRefrut oor allen

Dingen baran geioöhnt »erben foll, auf fein $leufjere$ ju holten,

fo bürfen ihm auch bei ber fdjlechteßen ©anitur nur gut oevpnßte,

oorfchriftömäfjig jifcenbe, faubere unb möglichft gut auöfehenbe

©achen gegeben werben. 5?efouberer SBertlj ijt auf bie (Stiefeln

ju legen, ba unganjeö (Bdju^mxl in ber jur 3*it ber 5luÖbilbung

eintretenben fdjledjten SahreSgeit ßranfheiten unb ju hartes ober

nicht poffenbeS Sdjuhnnrl gufcfrantheiten herbeiführt. $ie für bie

SRefruten beßimmten alten Stiefel müffen mithin auSgebcffert unb

gefchmiert fein, ehe man fte benfelben in bie §anb giebt; jeber
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Beirut mug fogteid^ mit einem <ßaar guter unb einem ^aar fchledjterer

(Stiefel auSgerüftet werben.

d) Vorbereitung beS Vortrages in ben oerf d)iebenen

klaffen.

^ierju muffen bie Sintbeilung in flaffen, ba$ ^enfum für

lebe einzelne, bie $u ©runbe $u legenben $3üd)er, Vorfa^riften k.

feftgeftellt »erben. Sttamentlicb ift aber bie Au8ber)nung, in welcher

bie einzelnen Kapitel in ben oerfd)iebenen SMaften vorgetragen wer*

ben
f
ollen, genau anzugeben; bie« ift am midjtigfien für bie

föefruten, bamit biefe nicht mit ju öiclem 2lu$wenbiglernen über*

lafiet werben, gür bie töefrutenflaffe i|t e« ferner jweefmägig,

grapt)ifd)e SDarfteHungen $u benufeen, burd) welche, namentlich,

wenn fte in ben $aferncmentS aufgehängt werben, ba§ fernen

wefentlid) erleichtert wirb. Qu fotogen 2)arfteÜungen eignen fleh

namentlich: bie Armee *@intbcilung, bie (Jtntbeilung ber Artillerie,

bie (Stammtafel be$ SJatferltd)en £aufe8, bie ©arnifonen ber gufj*

Artillerie auf einer Starte oon üDeutfdjlanb u.
f. f. Aud) für ben

artitlerijtifcben Vortrag lägt flct) uon biefem «§ülf3mittel infonberS

bei beu Döhren, Skrfcfytüjfcn unb bei ber 2)arfte0ung oon glug*

bahnen :c. Wufcen jie^en unb werben fi<h jur Anfertigung berartiger

3)arftellungen in ber SKegel Aoanctrte finben, welche ftd) ber geuer*

roerf§*(£arvteve rotbmen wollen, bejm. fann fie nad) unb nad) buicb

bie SRegimentöfchüler erfolgen, gerner müffen Tabellen berjenigen

3at}lenangabcn aufgeteilt werben, meldte ben 9?e!ruten eingeprägt

werben foüen, ^amit bierin burd) ben Uebereifer mancher £etjrer

nicht ju weit gegangen wirb.

3n betreff ber (lintbeilung in Stlaffen wirb ^äufig fo Oer*

fahren, ba§ ber 53ice* gelbwebet bejw. (Sergeant, welcher beim

^efruten^'ommanbo ift, auch ben Vortrag übernimmt ober e3 wirb,

falls biefer nidu; bie beften 9tefultate oerfprictit, eine anberc $er-

fönlidjfcit, welche burd) üieljäbrige Uebung befonberS ®ute§ ju

leijten oerfpriebt, biequ auSerfeben, unb fo Werben bie SRefruten

meifi Sa^v auö Jaljr ein oon berfelben ^erfönlidjfeit in nur einer

klaffe unterrichtet. Da inbeffen immer etwa 40 9icfruten oor*

banben ftnb, fo ift bie (Sintheitung in §mei klaffen ^wertmäßig,

Sumal wenn man bcvücffichtigt, bajj meift ber Vortrag beS Abenbö

nad) anjlrcngcnbem 3)ienft in einer oerbaltnigmäßig engen, fehlest

erleuchteten «Stube ftattftnben mu§ unb e§ fo bem 2et)rer wefentltch

erfchwert ift, eine große A^aril üon (Schülern gu beaufftchtigen.
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2)ie (Sintyeilung in j»ei klaffen ge»a$rt aber noa) ben Sorbett,

bajj man einen jweiten £eljrer in biefem $)ienfia»eige auSbilbet

unb einen (Srfafc tjat, »enn ber alte, betnätirte Setter au8fReibet

ober evf tauft
;

enblicf) !ann man aiebann aud) bte befähigteren unb

fleißigeren (Stüter Don ben anberen fdjeiben, bie (enteren häufiger

unterridjten als bie erfleren unb fo ben SEBetteifer ber £eute anregen.

W.Q ©runblage für ben Vortrag ift im SlÜgemetnen „3)cv

8uf$«9lrtiü*erift" $u nehmen, inbeffen muß boa) für bie einzelnen

klaffen Verfügung barüber getroffen »erben, »a$ Don bem Spalte

gegeben »erben fofl; aufjerbem giebt im genannten $?ud) ber btenft-

lidje £tyeil nur ben SRalmien für ben Kanonter*93ortrag, ben ort

lidjen 93erf)ältniffen Ionnte ebenfalls naturgemäß feine SRedjnung

getragen »erben unb fomit »erben (Ergänzungen beö (Stoffes t)tcr

unb ba nötfyig »erben.

Sil« SBeifpiel für berartige ÜDiöpofttionen möge Ijter golgenbeS

$lafc finben:

I. Gnntl)eilung be$ Vortrages bei ben Sttefruten.

A. £)ienfUittKr 3:^ eil.

3n »eldjer luSbeljnung

:

Kapitel 1. 23eftimmung unb s
J$flicfyten beö (Solbatcn. 9?ad>

t>cm „gn6*HrtilIerifi\

Kapitel 2. Drbnung$4$orfd)riften;

Kapitel 3. 58efteibung unb ^ufc;

Staphel 4. SKilitairifdie gönnen;

im Allgemeinen naef) bem „gufcArttllertft", jeboer) erbeblid) getürmt,

ba AQeä fortfallen fann, »a§ ber Beirut burd) bie ©e»oI)nl)ett be«

mtlitairifdjen Gebens unb praftifefce Untermeifung beim (Srerjtren unb

anberen Uebungen leichter unb beffer lernt, »ie burd) ben Vortrag.

^Dagegen tfi ber SRefrut über feine Kompetenzen grünblid) $u belehren.

Kapitel 5. Sflitttairtfdje (Sinridjtnngen. ßrfennungfyeicfyen bet

militairifd)en ©rabe. 3u f
ammen f e fc

un9 &cr beutf^en Armee aus

Armeekorps. Grintfyctlung be§ Armeekorps, ju »eifern ba8 bej.

guß*Artiaerie*$egiment gehört. Anjabl bec §ufcArtilIerie4Regt*

menter; ganj im Allgemeinen beren SDiStofatton in großen geftungen

unb an ber $üfte. gufcArtilIerie*58rigaben unb 6nfpeftionen, bte

@enerat*3nfpe!tion ber Artillerie, ^erfonalten beö ^Regiments*

33erbanbe§ unb ber fyöl)eren 23orgefefcten innerhalb ber Artillerie

unb in ber @arnifon be^ro. im Armeekorps.

Digitized by Google



40

flapitel 6. Drtäf enntni§. üDie SBureaur ber üorgefefcten unb

fonft toicf)tigen Söeljörben in ber ©arnifon. — ©eneral^ommanbo.—
$ommonbontur. — ArtilIeries2)epot.— gortipfation. — Regiments*

unb 23ataiHon$=23ureau.— Dfftjier*2Bol}nungen bcö STruppcnttjcttö.

Kapitel 7. Verhalten bei befonberen 3)ienften unb auf Urlaub.

A(S Drbonnana, bei Verhören, als SRidjter, ©d>ilbmaä)e, ^alrouiOeur,

auf ^ommanbo unb auf Urlaub.

Kapitel 8. 2)a8 beutfdje flaifer*, bejto. preujjifebe ftönigSljauä.

(5$ roirb für ben SRefruten ein nidjt ju grogeß ^ßenfum fein, toenn

er über bie ^erfon ©r. Sftaieftät, 3f)rer attajeftät, ben Skonprinjen

unb bie ^ronprinjefftn, bie ©roPerjogin Don SBaben, bie -ßrinjen

2Bitt)elm unb ^einrieb, ben ©eneralfelbjeugmeifter ber Artillerie unb

ben $rinjen griebrid) Sari unterrichtet wirb.

Kapitel 9. 2)ie ©efdjidjte ber ßompagnie. (Sntfhf)ung, mitge*

machte genüge, Au^eidmung einzelner Sflannfcfyaften :c.

Kapitel 10. $)te 3ägerbfid)fe M./71. £aupttheile, 805(06«

medjamSmuö, 23e()anblung, Reinigung; Verhalten auf bem ©djiejj*

fhnbe, Anfd)lag unb fielen.

B. ArtillerifHfd)er SE&eil

3n roeldjer Au8bef)nung:

Kapitel 1. ^uloer. 93ejtanbt&eile, ©aupteigenfdjaften, ©orten,

$Borfid)t§majjregeln, Verhalten auf 23egtcit*Äommanbo beim ^uloer*

£ran$port.

Kapitel 2. ©efd)üfcröf)re. $erfd)iebene Arten mm 9?öf)ren; äußere

Steile, beren Benennung unb 3mc(t beögl. innere £f)eile. (Sin*

riajtung unb Söefyanblung beö 23erfd}luf[e$, fpejiell für baö ©runb*

faliber unb beffen Variationen, fpater beö bem ©runbfaliber nid)t

eigentümlichen 53erfc^luffeö. $Rohrgemid)te in Zentnern, Drt, roo

biefelben in tilo üeqeidjuet ftnb.

Kapitel 3. Saffeten. Verfa)iebene Arten, —
^Benennung unb 3rocaV *>er ^paupttfjeile ) für baö ©runb*

©eroidjt in ©entnern i faliber.

Allgemeine (§mrid)tung ber ÜJ?örferlaffeten.

Kapitel 4. ^ßrofcen. Arten — 3^cf — £aupttl)eile ber junt

©runbfaliber gehörigen SelagerungSprofce.

Kapitel 5. 2Bagen. ©d)lepp*, <5aütU, SBIocfroogen unb Marren,

iöenu&ung berfelben. Benennung ber ßauptt^eile unb beren 3^*
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Kapitel 6. 2J?unition. ©efdjoffc unb Labungen beö ©runb*

foltberö. Beftanbtfjeile unb Qwd ber einzelnen X^ette. ©enridjt ber

©efdjoffe, ber ®ebraucf)$* unb ©prenglabungen, — in legtet 3^it bie

anberen Kaliber.

3ünbungen: einzelne Steile, Qrozd berfel&en, gunftionen ber

3ünbüorrtc^tung unb be$ ©tjrapneläfinbere. Befdjreibung unb

3roetf ber ©djlagrcnjreri.

fapitel 7. 2J?afd»'nen. £>ebejeuge— tuelcfye Srten - oerfdn'ebene

Üragfäljigfeit — ,|paupttl)eile unb £md berfelben für bie $anbl)abung

ber £aft.

Kapitel 8. ®efd)ü&3ubel)ör. 3roed oUer ©tüd bcö 3ubel>ör§;

äugleid) %t\ ber Slntnenbung praftifd) geigen.

Kapitel 9. Stiegen, begriff ber gtugbaljn. — ©dm&arten unb

3tt)e(f berfelben. — 2lrt unb 3n>etf be§ 2flörferfeuer§. — SluffteUung

beö ®efd)üfee8. — Mieten mit Huffafc, Duabrant, $id)tfcala. —
Befjanblung Don 9iot)r, Berfeblufe, üftunition beim ©d)iej$en. —
Beobachtung oon ©Hüffen. — (Srflarung oon + unb — . (£r=

flärung ber I)auptfad)titt)(ien — bireften unb inbireften — 3^ ele

be$ ge|tung§friege§.

tfopitel 10. Befeftigungen. Benennung ber ^auptfac^ltdiften

SBerfe unb Linien bei ben gcftungSmerfen. — (Srllärung ber BautiaV

feiten ju 2)efenfion8gtoecfen. — Allgemeine Shnntnijj ber £aupt*

roerfe in ber ©arnifon^geftung, £errain cor bem (^erftirmerf.

Kapitel 11. Batteriebau. Befdjreibung — 3n>ed — Anfertigung

ber Batteriebau**D?atcrialien. — 3»t>ecf ber Batterien. — Benennung

unb £md ber einzelnen Xfyeile. — 2)ie einjelnen Arbeiten beim

Bau einer 9?ormal*Batterie.

II. Bortrag ber alten Kanoniere.

Derfelbe mirb mS^renb ber erjien Uebungß^^etiobe junädjft

bie dürfen auszufüllen fyaben, meiere im erften 3afyre geblieben ftnb;

hierin roirb $u rennen fein bie beffere Drientirung in ben geftungS*

werfen ber ©arnifon unb in bem <sd)u(jbercici) ter geftung. 2)ie=

felbe mirb fefjr jroetfmäfjig bei ©clegen^eit Heiner gelbbienfiübungen,

ju Denen jefct bie befte $eit ift unb ju meieren bie Bereinigung ber

alten i'eute beS Bataillons praftifd) ifl, &u betrafen fein. Serner

merben biejenigen Kapitel, welche im Botjahre befonbere ©a^tnierig*

fetten geboten Ijaben, jur 9?ad$ülfe nod;mat$ Durchgearbeitet unb

ber gan§e Bortrag, wie er für bie SRefrutenflaffe oorgefdjrieben ift,
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üon Anfang bi« ju Enbe totcbcr^ott unb in bcn einzelnen Kapiteln

entfprecrjenb erweitert, gür biefe Erweiterung tjt im bienfUicben

£f)eU ber „gufcArtiflettft" majjgebenb, wafjrenb bte$ ^3u4 in bem

artillerijtifcfjen £tjetl für bcn Kanonier $u Diel enthält, we8t)alb in

Meiern bie Erweiterung fiefy nur auf einzelne Kapitel unb auf einen

angemeffenen ©rab erftreefen barf. (Solare Kapitel ftnb namentltcb, bie

ba§ üttatcrial umfaffenben, weil nunmehr aueb, bie auger bem ©runb*

faliber befiefyenben ($efd)üfce mit iljrer Munition eine« eingefjenben

Unterrichts gewürbigt werben müffen, in biefen Kapiteln ift bafjer

eine Erweiterung, mäfyrenb in ben übrigen nur eine Vertiefung be$
sJtefruten'Unterrid}t$ crforbcrlid) ift, für bie alten Kanoniere geboten.

III. Einteilung für ben Aoancirten*Vortrag.

A. SDienfUtdjer Sfjeil.

3m Allgemeinen wirb fid) ber Vortrag an ben „gujjsArttflerift"

anlehnen fönnen; ba beffen bienftlidjer £r)eil jeboet) nur für ben

ftnnonier43ortrag beftimmt ijf, fo wirb eine Erweiterung geboten

fein, ju weiter folgenbe 23üd)er benufct werben fönnen:

jDiecfmann, ^anbbueb, für bie Unteroffiziere ber geflungö-SlrtiUevie

(bienftlidjer £l)eil),

3)ienftoorfd)rift für Unteroffiziere ber gelb* Artillerie (Einleitung

unb erfte Abfdmitte), ferner bic (Sarnifon* 2)ienft = 3nftruftion,

©pejialoorfttiriftenübcr^i^iplinarbeftrafung, 2Beg ber S3efcb,werbc-

füfyrung unb anberc, beren 3nl)alt au$ ber Anführung ber folgenben

Kapitel ju entnehmen ift.

Kapitel 1. Von ber 23efiimmung, ben Verr;ältni|}en, ben

3)ienften unb -pflichten eines Unteroffiziers im Allgemeinen.

Kapitel 2. $>er $orporalfd)aft§bienft — im Allgemeinen —
unb in Vejug auf bie einzelnen hierbei in Vetracrjt fommenben

©ejufjtSpunfte.

Kapitel 3. £)er 2)ienft als Unteroffizier du jour unb bei

befonberen 3)ienften in ber @arnifon.

Kapitel 4. tafernen» unb Ouartier*Drbnung nebft örtlichen

(Special*Vejtimmungcn.

Kapitel 5. 3)er 3)ienft als £eb,rcr bezüglich be§ münblicrjen

Unterrichte wie bei ben prafttfdjen ilebungcn.

Kapitel 6. %Bad)U unb ©arnifonbienft. Pflichten, SBefugniffe,

SDienft be8 äBadjtljabenben, Verhalten beffelben in befonberen Säßen

— bei Allarm, geuerlärm :c.
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ftapitel 7. Som ©erid)t§bienft.

tfapitel 8. lieber Die Difyiptinarftrafen unb bett 2Beg ber-

iefe!»!) erb effityrung.

Äapitel 9. Ueber bie Verpflegung unb alle fonftigen ffompe*

ien^en, in ber ©arnifon, auf SHärfdjen k.

Kapitel 10. Der Dienft auf 9Wärfd)en, alö £)uartiermad?er

unb bei fonftigen &ommanbo$.

ßapitcl 11. Die Armee *(£intl)etlung, (Sintfyeilung be§ be^.

Armee* #orp8. Organifation unb Diölofation ber gug* Artillerie

unb beren $8et)brben. ©efd)ict)te be$ Regiments bc^tt). ber ftom*

pagnie.

Kapitel 12. Grmeiterte flenntniß ber Sägerbüdjfe M/71, beren

33et)anblung, Stiegen, Anfcbjag unb QitUn.

Kapitel 13. Die einfachen gormen be§ $erflreutcn @efeaite§

— gelbbienft.

B. Artillerifiifcrler SJett

3m Allgemeinen roirb hierbei ein enger Anflug an ber.

„gufcArtiflerijt'' ftattfinben, inbeffen fann einige« boroud im 33or*

trage entbehrt roerben, meil barüber fdjon im praftifeben Dienjt

Ijinreicbenbe Söcle^rung geroÖfyrt roirb. AnbererfeitS erfdjeint fyier

unb ba eine (Ergänzung roünfctyenörDertt), um bem Unteroffizier in

einigen fünften aueb, eine über ben unmittelbaren Dienftgebrauct)

binauögeb,enbe ßenntnifc ju toerfefjaffen. Auä biefem ©eftdjtSpunfte

mürben bie in 9?ad)folgenbem befmblid)en Abroeiet)ungen ton bem

„guf^Artttlerift" ju beurteilen fein unb märe auöbrücftid) f)erüor*

guljeben, ba§ in biefen erganjenben fünften fiet§ nur eine gans

allgemeine unb furje Drientirung gemeint ift.

Kapitel 1. ^uloer. — ^uloerforten unb (Sigenfdjaften ber,

felben — gang !urj unb allgemein bie gabrüotion. ^enn^etdjen

be8 guten unb fdjtedjtcn $ulüer$. — Prüfung. — Aufberoafyrung

unb 33efyanblung bcffelben. — ^überarbeiten unb Gütertransporte.

Kapitel 2. ©efd)üfcrör)re. — Die üerföiebencn Arten unb

3»ecfe ber ©efcrjüfce unb bie oerfdjicbencn ftonftruftionen berfelben.

Die 3 roerfc Ö£V einzelnen £i)eile unb barauö hergeleitet bie (5r;

flärung ber tfonftruftion beö föoijreö. Der Kolben*, Doppelfeil*,

gladjfeil* unb SKunbfeil^erfcblufe. ©latte tanonenröt)re. SDförfei;

rölire. 33et)anb(ung ber 9töt)re, 33erfd)lüffe, Siberungen bei Auf*

beroat)rung unb gertigmadjen jum ©ebraudj.
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Kapitel 3. gaffeten, ^rofcen unb 2Bagen. — Die in ber

geftungS* unb SBelagerung^ Artillerie (bcg. ßüfienO üorbanbenen

Slrten. Allgemeine Einrichtung ber 33elagerung3* unb §ejtung$*

Proben. — Einrichtung unb fttvtd ber 2Bagen k. bei 33elagerung8*

unö geftung$s2lrttüerie.

Kapitel 4. 5frieg8feuerroerferei. Die SWunition ber gezogenen

©efehüfee unb Dörfer. — Strien berfelben. — S^ecf ^r einzelnen

Zfaik. — ©rünbe für bie Einrichtungen. — gertigmadjen unb bic •

baju gehörigen einfachen £aboratorium*Slrbeiten, Unterfucfmng, Auf*

beroahrung, Unterbringung beim ©ebraud). Die 3önbDorrid)tungen

unb ©brapneljünber.— Einrichtungen unb gunftioniren.— SSerfager.

— 6d)lagröhren, %ünb* unb ^iflenlichte, £eud)tfacfeln, Rateten.

Staphel 5. ©gießen. — Aufhellung ber ©efdjüfcc, SKeoifton

unb Unterbringung ber Munition, Söe^anblung ber ©efct)ü&e beim

Stiegen, geuerbiSgipIin. £ülf$mittel für baö (Schießen. ^Beobachtung

unb oflgemeine Regeln für bie ßorreftur. Shnntnijj ber (sdjufj*

tafeln, Einfließen mit ©rannten unb in einfachen gäHen ^orreftur

beim bireften unb inbireften <sd)uß. Einfd)ießen mit ^^rapnelö

nad) üorr)erigem ©ranatfdjießen unb $orreftur in einfachen gällen.

Ebarafterijtif ber üerfd)iebenen im gejtungäfriege norfommenben

bireften unb inbireften 3^ e - &artätfd)fcbießen, äftörferfebießen,

ü?ac^tfc^tcgen, 9?afetenfd)iejjen.

Kapitel 6. §anbbabung unb Aufteilung ber ©efchüfce.
—

Sftafcbinen unb ©eräthfd)aften — fpejtcUer ©ebraud) unb £raft=

erfparntß burd) biefelben. — £ran§port non sJ?ö^ren unb tfaffeten,

Aufhellung ber ©efcrjüfce unter terftyebenen SBerbältniffen, SWarfö*

fertigmachen ber ©efdjüfce, Verloben auf Eifenbahnen.

Kapitel 7. 3?efefiigungen. — permanente Söefeftigung in ir)rem

Unterfd)iebe non gelb* unb promfortfdjen SBerfen. ($harafteriftif

beg jefcigen 33efejiigung$fr)jtem ganj allgemein. Die Eigentümlich-

feiten ber ©arnifon*gefiung unb beö 93orterrain$ biö 4000 nK
oor

ber äußeren Sefefiigungölinie. 3unä^P baö SCetroin t>or bem

Ejeqirroerf in'$ Auge ju faffen, fpäter merben bie Uebungen im

gefiungöbienfr, Armirungöübungen, Uebung8marfd)e ic ©elegenheit

geben, öiefe $enntniß nad) unb nach gu erroeitern. Die Einrichtung

ber SBäfle unb ber 5öaulid)fetten $u Sertheibigung^roecfen, an ben

örtlichen Einrichtungen erläutert. Äenntniß ber midjtigen baulich*

feiten, roie Laboratorien, ©efcbüfcrohrfdmppen :c, roeld)e bei ber

Armirung eine SRofle fpielen.
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Kapitel 8. Angriff üon gelungen. — 93elagerung8mittel,

25elagcrung§parf ber Artillerie, Sngemeutpatf. ,£>auptmomente tut

©ange einer ^Belagerung, ©ebraud) bei ©efdjüfce unb Ratterten

beim Angriff: ^arafteriftif ber einzelnen ®efd>ü&e, erfte unb jn>eite

Artillerie *2IufjieUung. 93atteriebau: Vorbereitung, Ausführung,

Armirung unb SERunitionSoerforgung. Äur^e Angabe ber bem

Ongenieur jufaHenben Arbeiten.

Kapitel 9. Vertljeibigung ber gelungen. — AuSrüjiuug mit

Material unb ^3erfonoL SlrmirungSarbeiten. 23 orferrungen, um
ben geinb möglidtft toeit abgalten; (5rrid)tung ber 23ertf;cibigung§*

pofüion $toifd)en bengortö, &nfd)tuf$* unb 3toifd)en=33atteriecn, beren

Armirung unb Sflunitionäoerforgung. tfampf bis jum §aU ber

^Option ber gortö. flampf um ba8 £errain amifdjeu gorts unb

$aupt;@nceinte. ßampf um bie <5tabt=@nceinte unb Abffytitte.

e) Vorbereitung beö ®efd)üt5»$)cateual§ ber (Srerjir*

Artillerie, ber ©efd)ü&auf Teilungen, ber £urngerat!}e zc.

für bie näd)(ie UebungSperiobe.

9cad) § 41 ber 93orfd)rift für bie Verwaltung be-3 Uebungö^

SttatcrialS ber gujj* Artillerie fällt bie s«Remfton be§ Gjeqir,

Material« in bie erjte UebungS^eriobe unb »erben in golge ber*

felben bie nötigen Snfianbfefcungcn, 23efd)affungen k. fo einge=

leitet Werben müffen, bog beim Söeginn be$ @efd}üfc(Sreräiren3 ber

SRefruten ba§ Material ooüftänbig unb in gutem ^uftanbe *f*-

(Sbenfo ift mit ber ^Keüifion, 3nfianbfej3ung unb (Ergänzung ber

£umgerätl)e ju uerfa^ren. Söietoofyl in ber erften 3«t bie SRefruten

nodj nid)t an bie ©efdjüfce fommen, fo mug bodj oortyer fdjon für

jtoedmagige l>luffteHung ber ®efd)üfce (Sorge getragen unb ber (Etat

an folgen burdj Smpfang oom Artillerie *2)epDt crgänjt werben.

$)ie Uebungömerfe Hegen oft oom tafernement fe^r entfernt unb

e8 wirb fid) baljer oft empfehlen, für bie er|te Qtit ber Au$biU

bung bie ©efdjtifce be8 ©runbfatiberö in einem nahegelegenen 2Berlc

ober, wenn bicS nid)t angängig, auf bem Stafernenljofe aufzuhellen,

um bie erften 3nftruftionen über baS ©efcfyüfc unb bie erfkn

(Srerjir-Uebungen olme bie oft langen 2Rarfd)e auf fdjledjten SBegen

ausführen gu fönnen. 3)ie Auffteüung ber @efd)üfce wirb baljer

toaljrenb ber SRefruten*Au§bilbung meifi eine anbete fein, wie tr.

ben fpäteren Venoben unb bie erforberlicfjen Drtöoeränberungen

bejm. ber £ran$port ber ©efdjüfce auö ben Aufbewahrungsräumen
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be§ v'lrtißerie- Depots nad) ben ilebung$plä§en toitb man gut ttjun,

nocf> in günfliger S^reöjcit, fobalb bie alten £eute biäponibel finb,
oorjuneljmen, meü fpater ber £an$port fc^toerer ©efdnjfce bei

»reiten, fcbjecbjen SBegen oft faum $u übertoinbenbe ©^»icrtgfcitcn

bietet, gerner toirb burrf) bie Uebertceifung ber ©runbfaliber an
bie föefruten unb ben beginn ber 2lu8bilbung ber im jroeiten

3at)re bienenben £eute on ben für biefelben bureb, Verf.
(
ber

@.»3. b. ärt. com 19. Dftober 1874 beftitnmten ©efdjüfcen eine

anbere Eintt)eilung für bie Senufcung ber ErerairgefcPfce buret) bie

$ompagnieen beö SBataiüonö nötbjg. Ebenfo ifk bie 33enufcung

ber Uebungäplä&e, ber £urngerätt)e :c. für bie beoorftetjenbe

Uebungöpcriobe neu ju regeln.

f. Vorbereitung ber Äompogntef djule.

3n bem 2Irmee*Verorbnung$* Vlatt oom 17. Sftooembcr 1876
3h. '24: finb bie VorfTriften über bie $apitulantenfd)ulen bei ben

Xruppen enthalten unb ift in ben ©c^lußbejhmmungen feftgefefct,

bar} bei ber Artillerie minbeftenS bie Qitle erreicht roerben müffen,

roeldje in ben Vorfdjrtften für ben Unterricht auf ber erften ©tufe

enthalten finb.

Es ift herbei barauf ju achten, baß roirfliefj tfeute, mettfje ba$
k

}$enfum erlernen foüen, in bie ©djule fommen unb nid)t, roie e§

freilief) in 3fafet)ung ber Sftefultate bei ber (Sdjlujjprüfung oortljeil*

r)after ift, foldje, meiere btefeS *ßenfum größtenteils fd)on inne t)aben.

g. Äurg oor Eintreffen ber Sftefruten:

vJ£eue <5tubeneintt)eilung unb Einrichtung ber neu*

belegten ©tuben — fonftige Vorbereitungen für

Empfang ber SKefruten.

Söet ber neuen ©tubeneintfjeilung, meiere burd) ba§ Eintreffen

ber SRefruten bebingt ift, mirb nact) t>erfd)iebenen ©runbfäfeen Der*

fahren, inbem bei einigen Xruppentljeilcn bie bi§ bat)in beftanbenen

tforporatfebaften ber älteren 2)?annfd)aften aufgelöjt unb neue auö

alten beuten unb sJ2efruten gemifct)t formirt lr-etben, märjrenb man

bei anberen au§ ben SKer'ruten befonbere ftorporalfcrjaften bilbet.

£ei erftcrem Verfahren erreicht man ben Vorteil, bajj man immer

einen ober einige SKefruten ben älteren SWcmnfdjaften 3U* erften

Erziehung unb gum Anlernen übermeifen fann, tr-obureb, fte in

Furier ßett eingeroölmt werben. Xennoö) erfct)eint bie ar.bere «rt
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jmecfmafjiger, bemt nic^t immer ift ber Sinflug ber älteren !Oeutc

ein günftiger unb e§ ift räthlidjer, bic sJWruten, roclcrje fafi ofme

SluSno^me mit bem befien SBtOen jur Gruppe fommen, nur bem

©influffe ber ba^u berufenen $orporalfd)aft$führer unb ber behüten*

£ehrer auSjufefcen. gerner iß e$ für btc (Stubenorbnung unb

Uebermadmng be§ $>ienfte$ günftiger, menn bie £eute einer (Stube

auch mbglichft ben gleiten £)ienft hoben unb enblicr) roerben nicht

alle Unteroffiziere gleich geeignet fein, 9Mruten*forporalfcbaften

§u übernehmen, Bielmehr roerben mei(t bie jum 9?efruten4tommanbo

gehörigen ^tonetrten fdjon roegen ber babei erhaltenen AuSbilbung

aua^ bte ju torporalfcbaftflführern für btc 9?efruten geetfjnetften fein.

3jt bie Einteilung für bie neu $u belegenben (Stuben gemacht,

fo müffen bte (Stuben für ben (Empfang ber Sftefruten oorbereitet

werben, batntt biefe fogleid) in oöüig georbnete 53erhältniffe ein*

treten, hierhin gehört bte (Sorge für reine 23ettn)äfdje, £>anMüd)er,

Söefehaffung unb 23ertheilung ber erforberlidjen ©§näpfe, 2Bafdj*

fdjüffeln unb eoettt. Heizmaterial. SDtc (Stuben müffen öorljer

gehörig gereinigt, gelüftet unb eoent. geljei^t fein unb ftnb in ben

IfafernementS bte nötigen (Einrichtungen oorhanben, fo ftnb Vor*

bereitungen $u treffen, baß bie SRefruten balb nach bem Eintreffen

ein marmeö ^ab erhalten fonnen. gerner ftnb aOe Einrichtungen

ju treffen, um bie ärmliche Unterfuchung gleich nacl) Verthcilung

ber behüten üornel)men ju fönnen.

Enblid) ftnb Vorbereitungen für ben (Smpfang tnfofern nötlng,

al§ bie borauSgefanbten Nationales burchgefehen unb georbnet roer*

ben, bog Quittungen über bie richtige Ablieferung ber einzelnen

Transporte oorbereitet, Unteroffiziere jum Empfang auf ben ^ahn*

höfen unb in ben ÄafernementS bereit fein unb bic Anorbnungen

für oorläuftge Unterbringung getroffen fein müffen.

IL $ e r i o b e.

Die £t\t &i$
h
ux Einteilung ber ^iefruten in bic

Kompagnie.

1. £)ic Verkeilung ber ÜMruten.
SBefiimmte ©runbfäfce für biefe Verkeilung ftnb btSt)cr nicht

aufgcfteÜt morben, bei ber Infanterie befleht meift ber (gebrauch,

ber 1. Kompagnie be§ 23ataiflonö bie größeften, ber 4. bie fleinften

i'eute zujutheilcn, alfo geroiffermaßen bog gan^e Bataillon nach

ber ®röße oout rechten glügel ab ju rangiren. $ierburd) ttxrben
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bie Vorteile eine§ guten 5lnfel)cn$ bcr 53ataiüonöfront unb ber

©leichmdßigfeit in bcr ®röße innerhalb ber einzelnen Kompagnien

erreicht, welche wieberum für ba§ (Srerjiren unb sU?arfchiren, fowte

für bie SBefleibung üortheilhaft ift. 93ei ber Artillerie liegen in*

beffen bie Verhaltniffe anberS unb man mürbe biefe« ^rinjip nicht

burehführen bürfen, weil bie großen 2eute, wenn nicht immer, fo

boch großenteils fräftiger finb als bie flehten, ihnen namentlich

bie ,§anbhabungöarbeitcn, einige Verrichtungen bei ber Vebtenung

fernerer ®efd)üfce (§eben ber ®efchoßtragc :c), nteift leichter fallen,

wie jenen; e$ mürbe atfo eine unguläffige $3enad}tfyeUigung einer

ArtiÜeriesKompagnie fein, menn man ihr nur Keine 2eutc gäbe,

gerner ift ju berüefftchtigen, bog burd) große Unterfcojebe in bcr

©röße ber £eute bie £>anbbabung8arbeiten erfd)roert werben, e§

ift alfo ^wertmäßig, bie Verteilung fo einzurichten, baß bie Unter*

fdjiebe gmifcfyeu bem rechten unb linfen glügelmann einer Koin*

pagnie nicht gu bebeutenb werben. (Snblich ift gu erwägen, baß

bei ber Artillerie, welche nur eine oerhältnißmäßig geringe ^Inga^I

behüten pro Kompagnie erhält, eine red)t gleichmäßige 33ertc)et(un(x

bcrjenigen Üfefruten geboten ift, meiere entroeber einen feljr münfeben^

wertben ober einen mißliebigen Zuwachs bitten. Um allen biefen

9?ücfftcrjten einigermaßen gu genügen unb ben Kompagnien mö>
licbft wenig Anhalt bafür gu geben, baß fpätere Mängel in bcr

AuSbilbung ic. auf bie Verkeilung gefa^oben merben, mirb etroa

folgenbeS Verfahren ^wertmäßig fein:

gunäebjt merben (Scbneiber unb (Schuhmacher, beren ge-

wohnlich fel)r menige oortjauben fein roerben, hcroorgejogen unb

unter Verürfflcr/tigung beS VebürfniffeS unb billiger SBünfdje ber

Kompagnien an biefe »erteilt, alöbann bie übrigen §anb*
Werfer, lote Schloffer, ©chmiete, (Stellmacher, 3immerleute, in

ähnlicher SXBeife. SBenn auch bie Verwaltung be§ (£rerjir*3)caterialS

jefct bem Bataillon übertragen ift, fo mirb eö boeb, ^wertmäßig

fein, hierbei biejenige Kompagnie, meldte ben Unteroffizier jur

Verwaltung bcS (£rcrjir*2J?ateriali3 giebt, bc^w. welche im (Srer^ir*

merf Quartier ^at ober beffen 3nftanbl)altuug bejorgt, ju berücf^

fichtigen. AlSbann merben Abtheilungen au« beuten gebtlbet,

Welche bereit« beftraft ober feljr mangelhaft gewachfen

finb ober welche nicht beutfeh reben unb auch i
eöC °ie fcr

Kategorien wirb mögtichft gleichmäßig oertheilt. Namentlich bei

ber Umgenannten wirb biefeS Verfahren beehalb ^wertmäßig fein,

9
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mit bie ?eute bann ftdj am fdjneöften an bic 2)i3ciplin gerobbten

unb am letdjteßen SDeutfd) lernen, toenn e8 burdj foldje SBertyeilung

t^ncn erfahrt toirb, iriel mit iljren £anb8leuten $u ücrlefjren;

flucf) mürbe burd) 3u^eifaitg gu nur einer Kompagnie biefer eine

fcefonbere i*aft auferlegt, tlnbererfeitö muß ermähnt toerben, baß

in geroiffen gällen bie SfaSbilbung unb Snjtruftion ber Seute ba-

burd) fetyr erleichtert toirb, baß fie jufammengelaffen toerben, roenn

Bei einer Kompagnie ein befonberö geeigneter, ber fremben ©pradje

mächtiger Unteroffizier t>orb,anben iff.

Sllöbann if% e§ an ber 3eit, bcgrljnbete Sünfdje ein*

feiner SRefruten, 3. 53. wenn flc bie Kompagnie mahlen, bei

meiner fcfyon ber ©ruber fle^t zc. gu 6erücfficr)tigen. $lu$ ben

fdjließlicb übrig bleibenben SKefruten, toeldje ftr^ ber 9?cgc£ nacb,

auf 70—80 belaufen, lagt man nun ein ©lieb nad) ber ©röße

formiren unb fonbert bie erften 8—10 öom redjten unb ebenfo

oiel Dom linfen fjtügcl ab. SDte erfleren £eute erhalten bie

1. unb 4., bie leiteten bie 2. unb 3. Kompagnie unb jwar fo,

baß oon ben beiben größten beuten bie 1. Kompagnie einen 2ftann

ma^lt unb bie 4. ben anberen erhält, Don ben näd)fkn beiben fjat

bie 4. Kompagnie bie 33ortt)ai)l u. f. f., ebenfo mirb mit ben Mehlfien

beuten oerfafjren. £)ie nun nod) übrig bleibenben, nadj ber ©rüge

aufgeteilten £eute toerben in ©ruppen $u 4 geseilt unb bei biefen

erhalt jebe Kompagnie nad) ber 9^cir)c bie Sßormafyl.

2Birb auefy bei ber gutytiftttig ber guerft ermähnten ©ruppen,

£anbtoerfer :c. barauf gefetjen, baß bie größten Seute in ber SRcgel

$ur 1. ober 4. Kompagnie fommen, fo mirb bei bem ganzen 33er*

fahren eine große ©leicfymäßigfeit in ber ©röße innerhalb ber

Kompagnien erreicht unb bie genannten beiben Kompagnien erhalten

int $)urd)fdmttt bie großeften £eute. 3)iefe 2ht ber $3ertb,eilung

gewährt ben ^ort^eil, baß beim (Srerjiren im Söataißon Ictdt)t ein

gleichmäßiger €>djritt (auf melden Dom erpten £age an bei ber

2Iu$bilbung f)ingett>trft toerben mu§), erjielt tt)irb, gleichgültig, ob

bie 1. ober 4. Kompagnie an ber ^ete marfcfyirt, aud) beim 53or^

rücfen in 2tnie u. f. f. tnafy \\<t) biefe 53ert^eilung oort^ei^aft

geltenb
; ferner prafenttrt ftet) baS erfte ©lieb ber 33ataiüon$front

auf biefe Slrt fct)r gut unb bie Unterfchjebe in ber ©röße beS rechte«

unb linfen fjlügels innerhalb ber Kompagnien ftnb möglidjft gering,

ioa0 nid)t nur für ba$ Slnfeljen, fonbern aud) für baö (Sjerjiren,

bie |>anbl)abung$arbetten, Söetlcibung u. f. f. DortJjeilljaft tft.

einunbinerjigfta 3a$rßang. LXXXII. Sanb. 4
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Mai) ber Verteilung mu§ in ber föcgel foglci$ bie atgt*

lifyt Unterfudjung folgen, bamtt oerbunben bic förperlid)e

Reinigung. Blflbonn folgt bic GEtnfleibung, Slbnaljme fceam.

3urücf f enbung bcr (£töilf acfyen unb ba3 *ftad)mcffen.

Demn5ct)ji ftnb bie öorgefäjriebenen ^Reibungen über bie etnge=

troffenc 3a^> ausgebliebenen, über bie unter bem oorge*

fd)riebencn 2tta§ (1,67
m

) gepellten :c. einzureiben unb ben

23e$irf$.ßommanbo8 üon bem Eintreffen ber SRefrutcn flenntnife

$u geben, wobei etwaige Unjtimmigletten in ben Nationale«, welche

mit ben Angaben ber Seutc au Dergleichen flnb, jur <5pradje ge*

bracht »erben müffen.

Dftöglidjft balb nact) bem ©tntreffen ber SRefruten müffen ben*

felben bie ÄrtegGartifel nid)t nur oorgelefen, fonbern in

ben am tjaufigfien oorfommenben fünften entfpred)enb erläutert

werben, bemnädjft erfolgt bie Vereibigung, beren Vebeutung

gleichfalls Dörfer Kor gu machen ift, faüd ni$t burd) Slnorbnung

eine« Kirchganges hierfür geforgt ift.

(Snblich, ift auc^ möglich in ben erften £agcn baS 3mpfen

}u oeranlaffen, bamit bic babei gebotene (Schonung ber Seute in

den Anfang ber Sluäbilbung fällt.

2. £)ic 3luSbiIbung bcr ^efruten.

2Benn bie £ruppe eine buret) unb burd) frtegötüc^ttge toerben

unb bie 2)ienß$eit im $>eere bei ber Erziehung beö VolfeS ein

•pauptfaftor fein fofl, fo muß bie ©runMage aller militairifa)en

Stiftungen, bie 9?efruten*2lu«bilbung, auf bic forgfältigfte unb

rattonetlfte 2öeife betrieben werben. Slu8 biefem ©runbe unb weil

bie ^nforberungen mit ben gortfd)ritten in Bewaffnung unb £aftif

fo fcfyr geftiegen ftnb, genügt e8 nicht mehr, wie bieö wot)l früher

üblich, einen älteren Unteroffizier unter Sluffidjt eines jüngeren

DffijierS giemlid) felbftftänbig wirfen $u laffen. (58 muß r>ielmel;r

ber 9?efruten*£)ffijier bic oolle Verantwortlid)feit bafür tragen,

baß bie luöbilbung nach ben gegebenen ÜDircftioen erfolgt.

Speziell oerantwortlid) für bic gute Sluöbilbung ift aber ber Korn*

pagmedjef, welcher baljer biefelbe bis in bie fleinfien 3>etai(0 an*

orbnen muß. 3una$ft mu6 cr *Meriu bie äeiteintfjeilung für

ben 2)ienftbetrieb be$ £age§ feftfefcen unb wirb ftet) biefelbe

etwa wie folgt ergeben: Vormittage : Uebungö^eit, einfdjl. Antreten

*ur föeotfton oon 8—11 Urjr — um */A10 Uf>r Vi ®tb. $aufe.

^ao)mittag§: Uebung^eit oon 7*3— «/i5 UJr. flbenbö 6—7 Uf)r
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Vortrag. Die örtlichen S3er^ältniffc unb bie SBitterung werben in

biefer £age$eintheilung Slenberungen hcr&orrufen, fo wirb j. 23.

mitunter (in ben !ür$efhn £agen) c$ auch jtoeefmäßig fein, ben

Vortrag früh p/18— '/t9 U^r) galten gu laffen nnb bie äBenb^

ftunbe jum SKaehhülfe-Vortrag, gu $ufc* nnb gliefftunben, »eiche

in ber erften 3«i* fefcr $toecfmä§ig finb, $u üermenben.

Demnachft muß ber Äotnpagniechef Slntoeifuug für bie

23ef)anblung be^h). SB cf c^a f t igung ber föefruten in ben

bicnfif reten ©tunben geben unb ijt gu jeber ouf

ftrengfte Durchführung be8 inneren SDienfteS, wofür Unteroffiziere

unb 3tubertäLtefte ücrantrooitlirf) gemacht »erben müffen, $u galten.

(Snblich mufj ber ^otnpagniecr)ef ben ©ang ber 5lu8btlbung

baburä) regeln, bog er für jebe Söodje fog. SBodjen^ettel au«*

giebt, welche neben ben Vefiimmungen über Stoftug :c. ba$ burä>

junehmenbe Uebungäpenfum enthalten. 2118 23eifpiel unb jur

(Jharofterifii! eines rationellen UebungSgangeS mögen bie folgenben

2Bott}enaettel bienen, bei beren 5luffteUung oon ber VorauSfefcung

ausgegangen mürbe, bog bie normale fttit für bie Sluöbtlbung üon

Anfang üftoTjember bis SDcMtte gebruar ju rechnen, alfo auf 15 SBodjen

$u ©eranfchlagen ift. $iert>on finb aber bie erjten Sage beS 9co*

oember, bie Sepgeit am ©djlu& be§ 3af)re8 unb bie Sage, roeldje

burdj fchlechte Witterung, 3mpfen zc. oerloren gehen, in Slb^ug &u

bringen, fonadj ttirb e« gerechtfertigt fein, bie @intf)etlung auf

12 SBodjen ju grünben unb noch eine 2Bod)e ^au^tfä^licf) für bic

Vorbereitungen $ur Vorfteflung in Infafc ju bringen.

SBochenjettel

für bie 9tef ruten;2luSbübun g.

1. 2Bod)e.

iilnjug: G£rerjir*2lnäug, 3J?ü^c, ohne tfebergeug unb SBüdjfe.

©orgfältigfte föeoifton be« SCn^ugeS unb be« 2ttanne« felbft

bezüglich ber SReinlichteit, entfprechenbe Belehrung barüber. 3n
ber erften 2Bod)e toirb auch m Slnpaffen ber sBefletbungfiftücfc

noch fortroährenb nachzuhelfen fein. S3efonbere SlufmerFfamfett ift

non $aufe au§ auf bie untergezogenen S3efleibung$ftücfe ,nu richten,

bamit biefelben ben ®ifc unb baö Sleugere ber Uniformöftücfe nicht

beeinträchtigen, ©ute SBefeftigung ber £ofentrager, fefier ©i$ beS

$ofengurteS, gut fchliefcenbe fragen ftnb ferner £auptpunfte, meiere

ber Slufmcrffnmfeit be« 33cauffict)tigenben nicht entgehen bürfen.

4*
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Uebungen:
a. gretfibungen*): ©runbfteßung, $üften fejt, lo8.

gufammenffliegen unb Deffnen ber Abteilungen üben. Korbes

reitenbe Uebungen für ben üftarfdj: Herfen Ijcben, $nie beugen,

red)teö (l.) tnte aufwärts beugen — ftrecfen. güge ummedjfeln,

§. rollen. Serner SRumpf bre^en unb beugen. Amte uor*, rücf*,

auf*, ob* unb fettfitoärt« fheden nadj ^aljlen, ßopfbemegungen.

Auf bte gretübungen, als notl)toenbigfU Vorbereitung für ba$

©rerjtren, muß minbefienS eine <5tunbe Vor« unb eine l)albe 9to$*

mittag« oertoenbet »erben.

b. Turnen: Anfangen mit $limm$iebcn, ferner mit gleiten

gügen olme Anlauf über Die Sdmur fpringen unb in gleidjer

2öeife ben 2Beitfprung anfangen, bamit bte in ben Sugfpifcen

ru^enbe Äraft jum Abftogen oom gugboben geübt wirb.

c. £>onneurmad>en, in ber erften 2Bod)e nur Vorübungen

bierju b. I). bei bem Vorgefefcten junadtft in anftanbiger Haltung

Dorbeigefjen, crft einfach mit Vetoegen ber Arme, bann ben Vor*

gefegten babei anfe^en, erft in ben legten Tagen ber üßodie ba$

©rügen üben, gerner nrirb gelegentlid) ba$ (Srftatten einfacher

Reibungen (oom Austreten jurüd :c.) geübt. Vor- unb Waty
mittag je eine r)al6c ©tunbe ^iergu üermenben.

d. gug*(£rer$iren: ©injelbreffur in (Stellung unb natür*

lia>m militatrifdjen @ang. Einübung beö fd&neUen ©ammelnS

unb gormtrenö ber Abteilungen, (Srflärung uon 9?id)tung unb

Vorbermann. 3uerP °* e einzelnen tfeute ot)ne $ommanbo ftiH*

ftetjcn unb bie richtige (Stellung annehmen laffen, bann nad)

.ftommanbo 2Benbungen unb ©djlicgen nad) >}äf)len, in ben legten

Tagen nad) Äommanbo.

e. ©efdjüfcsG'jrerjiren finbet nia}t fiatt.

f. Vortrag**): Auger ber fa^on ermähnten Veleljrung über bie

tfriegöartifel finb Veftimmung unb $fltd)ten be« ©olbaten, (Sr-

fennung^eiaien ber @rabe, (Sintfjeilung ber beutfdjen Armee unb

oe$ bejro. Armeeforpö burcbsunefymen, jebodj nur infomeit bie be^m.

*) 2>ic Vorf^rift für bas turnen ber Infanterie (Allerg t). 3at)re

187G) giebt in ber „UebungStafel für SRefruten" genau an, loa« toon btcfcn

in ben grei*, ©etoetjr* unb 9tüft4Ubnngen geübt tuerben foß.

**) 3n Vetrcff ber SSertljeilung be8 SortragSpenfum« auf baö gange

3atn* bergt, bie <£d)W&bemerfnngen.
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©arnifon baoon berührt toirb. Kcnntniß ber Kompagnie £ friere,

ber (BtabSoffijicrc be$ Regiments, enb Lief) Ouarticrorbuung.

g. 21 n b erroeitige Hebungen roerben in ber erften Socbe

nid)t oorjunetimen fein, bo bie nod) übrig bteibenbe bienftfreie 3«t
jur SRegultrung ber Slnjüge, jutn nochmaligen 9to$mef[en :c. Der*

roenbet werben mu§.

2. 2Bod)c.

2ln$ug: nie in ber 1. Söodje.

müffen einzelne Städte, toedjfelnb an ben einzelnen Tagen,

bei ben beuten ganj genau reüibirt, ebenfo in Söetreff ber ^Reinlict)*

feit jeben Sag ba8 (Sine ober Hnbere grünblid) fontrolirt »erben,

wobei bie Hüaneirten oon $aufe au8 für bie geringjle oon it)nen

ungerügt gelaffene Hnregelmägigfeit bei ben oon iljnen ju reotbi*

renben SRefruten oerantmortlid) gu machen fmb. Qm »eiteren

Äontrole ber Slnjüge bienen bie regelmäßig abäufjaltcnben Hppea« mit

33etlcibung8fiütfen (Sonnabenb ftadjmtttag) aud) ift t9 gn?ecfma§ig,

bei bem iaglidjen SfppeQ je ein Selleibungöfificf oorjeigen ;u laffen.

Hebungen:
3u a. 2Bieberf)o(ung be3 ^enfurnö ber 1. 2Bod)e, Einübung

ber Schritt*, Sdjlujj* unb Spreiafteflung, Slrmbemegungen nad>

Äommanbo, einige »eitere 23einbe»egungen nad) QtyUxi, Sdjlujj;

fprung t»r»art$, ben Sauf fabritt einjeln anfangen.

3u b. 2öie in ber 1. 2Bodje, augerbem bie bort genannten '

Sprungübungen mit 3 Stritt Anlauf, red)tö unb linf$ abfpringen.

(Sinfadjfte Hebungen am Ouerbaum, SBalancirbaum unb (Sprung*

fafien (Ouerbaum: l'angbang, ftur&tyang, in ben Stüfc fpringen,

$timmgte$en. 8alanctrbaum: Huf* unb Slbfteigen, bajfelbe mit

3 Sdjritt Anlauf, Steflung$»ed)fel, gugtüften. Sprunglaften in

niebrtger Stellung: Vorübung jur SBenbe red)t$ unb ltnf$, Sprung

in ben Reitfit ber Stelle).

3u c. Sägltd) nur einmal: SBieber^olung beö in ber erften

2Bo$e ©elemten, Hebung im grontmadjen; Reibungen aller Slrt

maä)en (äffen.

3u d. SBicbertjohing, augerbem: einzeln nad) unb nad) in

bie Sinie einrichten, $orbermann üben; ben SJcarfd) tingeln, in ben

testen Sagen mitunter »ieir;cn^ unb grontmarfd) oon 4—5 SJcann mit

Slbftanb non einanber. Huf biefe Hebungen im tangfamen Schritt ift

33or* unb 9cacbmittagö nur je eine (jalbe Stunbe ju oer»enben.

3u e. ginbet nidft ftatt.
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3u f. ©onßige DrbnungöDorfdjriften, SBefleibung unb $ufc,

Kompetenzen on Eöljnung, $er!)ältnifj beö ©otbaten $u Vorge-

lebten unb tfameraben. £aupttl)ctie ber Sbüdjfe, ©eljanblung unb

SReinerljaitunfl, bamit biefelbc jur 3. SGBoa^e ausgegeben werben !ann.

3u g. ÜJcilitairifdjer ©pajiergang mit umgefdmafltem (Seiten*

geWeljr, babei (SrHärung ber gejtung«mer!e unb militairifdjen

bauten. Uebung, im Zxupv ftd) militairifd) ju bewegen, ft$ in

©efttonen fdjneCt ju formtreu, (Srflärung Don gront unb Äebrt,

liebung im bammeln in oerfdjiebenen Formationen ( ®ew. jroedfs

mäßig, ben 2?cittmoa) Badjmittag ju wallen).

3. 2Bodje.

^Injug: jum gufeererjtren (Srerjir * Slnjug mit £elm

(©djujjpenfetten Ijod)), ©eitengewe^r, ^atrontofdje, S3üd>fe; jum

©efd)üfcererjiren unb ben anberen Uebungen o^ne ©eitengeWeljr,

mit SHfifce. $anbfd)ulje werben ausgegeben (für bie ®riffe oortljeil*

boft wollene gingertjanbfdmfye).

2)ie 9?eöiftonen be$ $n$uge8 wie früher, nur treten ©ifc ber

^atrontafdje be^m. be« £>elmö unb ^eoifion ber 33üc^fc f)in$u.

Uebungen: 3m Mgemeinen in biefer SBodje nur SBteber*

• ^Ölungen unb Bauarbeiten.

3u a. 3)er £auffdjritt fann etwas langer geübt werben.

3u d. s
Jluf ben langfamen (Betritt fann etwa» längere £t\t

üermenbet werben. (Seweljre ^ufammenfe^en üben; 9tücfwart8*

riditen unb ben langfamen (Bdiritt $uncid)fi otyne 33 ü d) f e üben,

fpater marfd)iren bie befferen £eute einjeln mit (Sewefyr über.

Vorübungen ju ben ©riffen: 3)ie 2eute müffen ftd) üben, ba$

®ewefcr auf bie linfe ©$ulter ober an bie rechte ©eite (©ewe^r

— ab) gu bringen, o^ne ben Körper 3U bewegen.

3u e. Snflrultion am @efd)üfc über bie ^aupttljeile oon

9tol)r, 2krfd)luf$, ^affete unb Munition, ©efdjüfc rembiren, Bormal*

bebienung in 33ejug auf Deffnen unb ©djliejjen beä 93erfa)luffe$

unb 2lu8ro:fd)en.

3u f. ^inguneljmen: $etfonalfenntni§ ber työfyeren SBor^

gefegten in ber Sfrtiflcrie unb in ber ©arnifon (bejw. be$ Slrmee*

$orp3), £>rt$fenntnt§ — Sureaur ber borgefefcten unb fonft wichtigen

58el)örben, Dfftjierwolmungen im $Regiment8*$Berbanbe.

3u g. üttilitairifdjer ©pagiergang jur llnterftüfcung ber nor*

erwähnten Drtöfenntniß.
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4. SBodje.

tlnjug: ioie in ber 3. Sodje, nur ttnrb beim üftorfd) jum
^rcqirnjcr! (©eföüfccrerairen) öon je^t ab ftctfi ba« ©eitengctoebr

umgefcbnaflt unb bie 58ficf)fe mitgenommen, öor beginn beö (SrerjirenS

beibeö abgelegt.

Uebungen:
$u a. SBieberrjolung, augerbem: 4—5 Sttann nadj Slommanbo

$Irme feitStoartS fjeben unb fenfen, 2Irm* unb $anbroflen, SRumpf

brefjen auS <Sprei$* unb <Sd)rittftettung, ebenfo föumpf beugen;

ferner ©einbetoegungen: £)oppelfniebeugen — Seine fetttüärtö tyeben

unb fenfen (juerft langfam). ©d)Iu6fptung oortoartö unb rürfmärtS

nad) ßommanbo. GEinjeln 2auffcr)rttt mit unb olme öücbfe big jur

SDauer ton V/2 2ttinuten.

3u b. 5lm (SdmurfprunggefteÜ: <Bd)l\ifc unb greifprung

etroaS työtyer. 2lm Querbaum: Älimm^iel)en, £angf)ang, $ur$b,ang mit

3^i^griff ;
SDoppelarmbeugen au8 ©tüfc, bann frreefen. 2lm 23alancir*

bäum: @ang oor* unb rücfiodrtS. 2lm ©prungfafkn : einfacher

(Sprung, greifprung mit 3 (Schritt Anlauf, ©djlußfprung quer.

3« c. SQSie in ben früheren Söodjen, ein um ben anberen £ag.

3u d. 2Bie in ber uorigen 2Boc§e. ^injune^men: ©eroefyr

über, Öeiuelir ab, ©erneut auf unb ©etoefyr ab nad) 3äl}ten.

<3d)on jefct teirb man eine beffere unb fd)led)tere (g^erjtrflaffc

bitben tonnen.

3« e. 2öie in ber öorigen 2Bocb,e, jebod) unter £tngunef)men

be$ gaben«. Sftummertuecfjfel erft eintreten Ioffen, ioenn oöüige

(Streit erreicht Ift.

3u f. 9DWitairif$e gormen, #onneur8, Orbnungöüorf Triften,

fofoeit fie nid)t fa^on früher erlebigt hmrben, Sefdjiuerben unb ©efudje.

Snftruftion über bte 23üd)fe: 2Bieberb,otung, ferner ©djlojj*

med)ant$mu$ — Reinigung ber S3üdjfe.

^ßutoer: 23eftanbtf)eile, $aupteigenfd)aften, oerfdjiebenc (Sorten.

3 u g. ©emeljrfibungen : 3luff!eflung tjierju, mit beiben £änben

©en>el)r faffen, oormärtö unb aufwärt« ftreefen. Slrme beugen,

©emetyr fen!en unb Ijeben au8 üormartö geftreeftem ©croefyr. 3*c**

Übungen: S3egriff Dom Sithn an ben etngefdjraubten gtelgetDttytett

unb ©Reiben erflären; juerft rietet ber Setyrer ein unb fragt ben

9Mruten, mofytn gerietet ift, bann lagt man ben WHanw fctbft*

fianbig naeb, einem beftimmten $unft richten; Uebung im richtigen

$ornnel)men.
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5. 2Bo$c.

^Ingug: wie in ber 4. 2Boef>e.

Uebungen:

3u a. Sieber^olung; Hrmbetoegungen, roecfrfelfeitig STrat*

flrccfcn nadj oerfd)iebenen sJlid)tungen gletdj$ettig (na$ ollen SRid)*

tungen fymtereinanber). ÜA ein 6c Regungen: au$ 8d}rittfteüung int

Lintern ßnie beugen— flrccfcn; regten (I.) guß gum SuÖfaH oorroartö

fktlen unb güße umtoedtfeln. ©eitfprung nad) red^td unb linfS

nad) 3ö^en - Sauffc^ritt oljne 23üd)fe glieberroeife mit einem ©djritt

2Ibftanb, SDouer bis 2 Minuten (abtoedjfelnb mit freiem ©ang).

3 u b. 2Bieber!?otung unb Verftatfung ber bisherigen Uebungen.

Duerbaum: ©d)lu§fprung in ben ©tüfc unb 2Bed)felbeinfyeben

feitroärt«. SIm SBalancirboum: SDenbungen redjtG* unb linfäum mit

üorgefefctem rechten unb linfen gu§, ^efjrtraenbungen. 2lm Sprung*

foften: (Sdjlujjfprung in ben (Stanb unb oormärts 9tteberfprung.

3u c. 2Bie bifi^er etwa jtoeimal in ber 2Bod}e 3U üben,

Reibungen mit angefaßtem ©eroebr tyinjuneljmen, ferner al$ Vor*

Übung $u bem fpäteren Vorbeimarfdjircn mit ©etoeljr über ober

angefaßtem ©etoeljr, bejro. £onneurmad)en bura? Slnfaffen be8

©ett?el)r$: Vorbeigehen mit 2iugen red)tö unb feßgeljaltenen ^rmen

(oljne 33fi$fe).

3u d. 3)a8 geroör)nltd)e 9)?ar[djtempo fommt faß ausließ*

Iii) 3ur Sfittoenbung, in ber erfien Ijalben Stunbe einzeln, bann

mit 3—5 Sftann jufammen in 2lb|Wnben, babei aueb, SBenbungen

unb Xritttoedjfel. 9?ad) Q&fytn marfdjiren nur nodj bei beuten

in Slnroenbung bringen, toeldje in ber 5luöbilbung gurücfgeblieben

ftnb, fteife Haltung Ijaben, bie ©pifcen nidjt ftreefen, tfniee nidjt

burdjbrücfen u. f. f. 2)ie erfte (S^erjtrflaffe übt ben Gnttjelmarfty

febon mit ©eroefyr über, aud) fönnen bort Uebungen im Vorbei-

gefjen mit ©etoefyr über in geraber Haltung gemacht roerben.

2Benbungen, ©fliegen, 9iücfroärtßrid)ten nad) ffommanbo mit

3—5 9ttamt o^ne ©eroeljr, unb einzeln mit ©eraeljr über, ©riffe:

rcie in ber oorigen 2öodje, e$ fommen ^inju: ©emeljr über 00m

aufgenommenen ©etoefyr nad} 3äf}ten.

3u e. 3n(lru!tion am ©efd)ü& über biefelben ©egenftänbe^

tote in ber 3. 2Bod)e, jebodj einge^enbe (Srflärung ber einzelnen

T ^ eile unb ibreö 3metfe8, befonberS aud) bie 5Be^anb(ung b e

e

VerfdjluffeS beim $erau§neb,men unb 3u fammtn fe fccn » ^3« oet

9?ormalbebienung ba8 föidjten hinzunehmen, 2Bed)fel ber Hummern.
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3u f. 2Bieberholung; hinnehmen: ba8 bcutfd^c taiferhau«.

3n|truftion über bie S3üd)fe : hinzunehmen Hnfchlag unb3telen.

93orficht«maf$regeln bei ^überarbeiten, bie üerfdiiebenen Birten

oon ©efchüfcrö'hren, innere unb äußere Z^\kt üerfchiebene 2lrten

ber #erfchltijfe, ^o^rge»ia)te.

3u g. 3Mübungen mit ©etoebr tote in ooriger 2öoche, sR\ä)U

Übungen mit ©efd)üfc anfangen (auch außerhalb ber ©rerjirjeit,

wenn fleh Gelegenheit baju bietet).

©etoehrübungen: SBieberholung, aufeerbem SBechfelfniebeugen

unb *ffrecfeu mit oortoärt« geftreeftem ©etoebr — ©etoehr nieber*

legen unb faffen au« öortoärt« gebeugtem Stumpf unb aufwärts

cjejtrecftem ©eme^r.

SWilitahrs^pQjiergang in ba« 93orterrain, bejro. nach einem

gort; babei bie gewöhnlichen ilebungen im SRafliiren ic

6. 2BoaV.

Slngug: Söetm gugererjiren toie bi«c)er, jtoeimal toöchentlich

©d)uppen!etten herunter, beim ©efd)üfeererairen in ber föegel SWüfce,

1—2mal mit £elm, ©ettengerochr ftet« umgefchnallt.

Hebungen:
3u a. SBieberfjotung ber bisherigen gretübungen.

^auf[ abritt einzeln mit Südjfe, gliebertoeife mit einem (Stritt

Slbftanb ohne »ttc&fe, 2)auer bi« 2 Minuten.

3u b. (£« treten binju am Duerbaum: einfacher £anbgang

im 2luf* unb Zwiegriff au« 2ang* unb Äurjhang; am 58alanch>

bäum: Stufrieten au« bem fRcttfi^ nad) ^«ten unb Wicberlaffen

in SKeitfifc; am (Sprungfaflen (f)öch|ie (Stellung): ©prung in ben

2 taub au« Staub unb mit Zulauf.
s^ aartau: gangbang, fturj«

hang, OTmmgiehen; am ©proffenjiänber hinauf* unb ^erabfieigen,

Sehnlanghang unb toed)felfeitige8 £eben ber Söeine.

3u c. 2Bie in ber Dortgen SBodje.

3u d. Sftarfchiren toie in ber öorigen 2Doet)e; eine halbe

6tunbe einzelner SJcarfch mit ©etoehr über, babei SBenbungen halb

rechts unb halb linfö einzeln, barauf föeihemnarfd) mit 3—5 Sttann

mit einem (Schritt Slbfknb, ber genau gehalten »erben mujj, ebenfo

Srontmarfch, SBenbungen im Sftarfch.

Stellung mit ©emebr auf; Dichtung: einzeln einrichten mit

(Gewehr über; ©riffe: ©enjehr über unb ©etoehr ab, ©eto. auf

unb ©etr-ehr ab nach ßommanbo.

3u e. 2ßieberf)olung; Abfeuern hinzunehmen.
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3u f. Verhalten auf Äommanbo, at$ Begleiter eincö $u(oer-

tvanSportS, auf Urlaub, al§ Crbonnanv

3n(huftion über bie 3?üd)fe: SBieberljolung. ©enaue Snftruf*

tion über (ginrid)tung unb SBefjanblung be8 3$erfd?luffe$ beim

©runbfaliber unter aUen SBerljälmiffen.

7. 2Bott)e.

Slnjug: nrie in ber 6. 2Bod)e.

Uebungen:
3u a. Qax 2Bieberf)olung ber früheren treten nod) folgenbe

Uebungen: Rumpfbrefyen red)t« unb lin!« auS Sdjlufjgangfictlung.

Rumpfbeugen feittoärtS mit gleid^eitigem $eben beö entgegengefefcten

23ein8, Rumpfbeugen üortoart« unb rücfwärtd mit auffcärtS geftredften

Sirmen au$ aflen 2lu8gang8fteUungen. Sauffdjrttt einzeln mit 23fi$fe.

3u b. ©djnurfprunggefteü: Sökitfjodtfprung mit 3 ©abritt

Anlauf rechte unb linfö. Ouerbaum: einfacher £anbgang im ©tü&

nad) redjtö unb Itnfd. ©turjbang in $ocffteflung mit 2luf ; unb

Untergriff; Ouerliegefcang unb ©dringen beö geftretften 23eine§.

©prungtafkn: <3d)lufjfprung über 2 ftaftenfafce; (Sprung in ben

(Stanb auf ben gangen haften au$ Stanb unb mit SInlauf. ^aar»

tau: ^Itmmjiefjen bt§ breimal, (Sinjeltau: i-angf)ang, ßurjfyang,

^limmjie^en einmal; Hletter^ang im Sang* unb ßur^ang; (Bproffen*

jiänber: frlmlangfyang mit ÜDoppelbein^ebcn.

3« c. Rur mitunter nueberfyolcn, etroa einmal tuöd) entließ

3n d. (Sine r)albe ©tunbe einzelner 2flarfd) mit ©eroer>v

über unb ©eroe^r auf; bann §ii 3—5 Sttann mit einem ©abritt

Slbßanb grontmarfd) (gleite ©dritte), Rid)tung nadj red)t§. 3n

Retyenfefcen unb fyalb linfS unb redjtö im äftarfcb, — SBenbungen

im Sftarfdj, aud) bie grontmentung ^injune^men, OTeö bte§ guerft

mit einzelnen beuten, bann ju 3-5 SRann, juerft mit ©eme^r

über, bann mit ©emeljr auf.

Vorübungen auf ber ©teile sunt (Sdjroenfen mit Sefttonen in

Ableitungen $u 5-6 Stfann mit Slbftanb, in Retyenfefcen, 2luf=

marfdje in berfelben SBeife.

3 ©riffe: ©eroeljr anfaffen nad) 3^l c *t, ^rafentiven unb

Gdwltern nad) 3 ä^ cl1
> ©efoeljr über Dom aufgenommenen ©emetyr

nad} tommanbo.

3u e. SBeitereS SBedjfeln ber Rummern; funaunebmen : 3n-

ftruftton über Sluffküung be« ©efdm&eö, Slbftanb Don ber SSrufc

roefyr, Segrenjung beS RücftaufS, Segen ber ©renjbalfen unb ber
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4)emmfetle, Regelung be§ Sortauf«. Uebung in ber fdmetten

39e»egung be8 föefrf)ü&c§ auf ber Söettung.

3« f. 3m bienßltdjen Vortrag: SBieberljolung be$ Hoengen
<ßenfum3; im Artillerie* Vortrag baffelbe *ßcnfum toic in ber

6. SBoaje burdjarbeiten.

Svl g. äidllbuxiQtn: SBiebertyolung; Anfdjlag freiljeinbig,

ru^igeS Ab^en.
©emefyrübungen: Uebungen mit einem Arm, ©etoeljr fanden

redjtS unb linf$, babei ben anbern Arm in bte £üfte, ©eroebr

DortuartS unb feitwartö fireefen, abtt>ed)felnb mit bem regten unb

linfen Arm. ©etoeljr feitmärtö führen au8 üorroärtS geftteeftent

©eme^r.

8. SBodje.

An^ug: toie biöljer.

Uebungen:
3u a. 2)ie Sreiübungen flnb beenbet, »erben bafyer nur

rotebcr^olt unb genügt jefct eine jmeimalige Uebung in ber 2Bod)e.

3\x b. £injunef)men: Ouerbaum: (Einnehmen beö tfteitfifceS,

©prungaufjtfc mit feften £anben, SBenbe auö ©tanb. (Sprung*

fajlen: SBenbe mit 3 ©abritt Anlauf redjtS unb linfö, Vorübung

jum Sängötyrung. <ßaartau: Älimmgic^en toedrfelfettig herauf unb

^erab. (Sinfteltau: SHtmmjieljen, herauf* unb £erabflettcrn, fletter*

frange: Sangfjang, Slur^ang, tlimmjie^en. 2Kit bem ^afftren ber

Wennbalm anfangen.

3u d. ©teflung mit prafentirtem ©eroeljr einzeln, mit ©eroeljr

auf, ab unb über in ber falben Abteilung, bann in ber ganzen.

(5inrtd)ten in geraber unb fdjräger gront mit ©etoefyr auf unb

über. ^Beübungen, ©a)lte§en, fRücfioart$rid)ten, erfi einjeln oom

glfigel ab, bann lofe gefdjloffen ju 3—5 2Hann; <5a>enfen unb

Aufmarfdj öon ber ©teile &u 3-5 2Rann. 2auf fabritt einjeln mit

5Büd)fe.

©riffe: ©ämmtlidje ©riffe einzeln nad) ßommanbo.

SDcarfd): (Sine fyalbe ©tunbe (Sinaelmarfd) mit Anfafjen bejto.

Uebernelnnen beö ©eme^rö; roo e$ nod) ber Uebung bebarf, wirb

ba8 langfamfteS^arfa^tempo angenommen ober nad)3a^en marfdjirt;

gront unb SRetyenmarfa) ju 3—5 Sttann, ^alb redjtS unb f)alb

linfö im SKarfa), ©ajfoenfungen, äBenbungen im 2Warfd>, atte

Uebungen junäajfi mit 3—5 Sflann, bic befonberö Ungefaßten

einjeln oorne^nten.
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3« e. 2Bie in ber vorigen 2Bocf)e; Ijtnjufommen: üerfd)iebene

öorfommniffe, meldje bie SBebienung Innbern formen« 3. 8. 33erfager,

33orftetfer tjermrffatten, ^erfcfjlußftemmungen u. f. f.

$u f. 3m bienßlidjen Vortrag t)injunet)tnen : $err)alten al$

'^QtrouiUeur, ©djilbroadjc.

3nfiraftion über bie SBüd&fe: 2Biebert)olung, namentltd) 9n»

Mfo§# fielen unb Xt)eorie beö ©djierjenS burdmefmten.

2lrtilIeries33ortrag : SRumtion be8 ©runbfaliber« burd)get)en,

$3eftanbtt)eile unb Qmd berfelben bei ©efdjoffen unb Sabungen,

(9crotd)t ber ®efdr)offe unb ©ebraud)8labungen, (Sprenglabungen,

8r)rapnelfüE(ung. ©efd)üfcjuber)ör: £md afler ©tücfe, gletd^eitig

bie 2lrt ber Amoenbung praftifcb, geigen.

3u g. 3tel* unb Atemübungen toieberr)olen, @eroer)rübungen

2—3tnol in ber SBocbe, t)injunernten : Su$ üorrrjärtS bej». fcitioärtö

ge|lretftem©emet)r: ©eh)et)r r)eben unb fenfen. 2lu« feitioärtft ge*

jtrecftem ©en>et)r: SRünbung tjortoärt« unb rücftoärtö fenfen uni>

§eben. Xafjelbe auö norroärtS geftrecftem ©etoerjr red)t§ unb

ltnf§, 2lüe3 abmedjfelnb mit bem regten unb linfen Arm.

9. Soct)e.

Slnjug: roie biöfjer, ©dmppenfettcn Bei aufgefegtem $elm

ftetö herunter, beim ©efdjüfcererjiren 2mat toödjentltd) ben §elm.

Uebungen:

3ua. 2Bie 8. 2Boci)e.

3u b. 2Biebert)olung, autjerbem (Sdjnurfprunggejiefl: 2Beit*

fprung mit 3 (Stritt Anlauf rect)t8 unb linffl; Querboum: Älimrn*

51er) en mit Untergriff 5 mal, mit Aufgriff 3 mal, mit ^toiegriff bis

3mat. Hnieauffd)toung au$ Ouerliegetjang — <5ct)lu§fprung in

ben ©tüfc mit ©efäfjrjeben. ©prungfaften: $er)re — Vorübung

$ur £ocfe, ßletterftange: $ltmmjier)en.

3u c. 2Bie 8. SBoetje.

3u d. 2)ie erjle tjatbe <5tunbe oorjug^tneife bie fd)led}ten

2Karfd)irer im (Sinjelmarfet) üben, um fie nachbringen (2. (Srerjir-

Haffe l/% Stb. früt)er anfangen) gront unb 9?eit)enmarfct) in ber

falben unb ganzen Abteilung mit lofcr 2lrmfür)lung, ©äjroenfungen,

5Iufmarfcr) unb Abbrechen ebenfo. 55orbeimarfd) einzeln mit Äopf*

bretjung rect)t$, bann gu annien unb breien nebeneinanber. £auf*

f abritt in fjalben unb ganjen Abteilungen.

(Stellung: 3n ber falben unb ganzen Abteilung nad)fer)en,

$idt)tmtg in ber ganzen Abteilung, Kotten in geraber unb fdjräger
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gront üornebmen, ^ernac| einrichten einzeln mit lofer güblung: 2Ben*

bungen, ©fliegen, $ficfmärt$rid)ten erfr einzeln, bann in ber ganzen

Slbttjeilung. ©riffe: zDlit ber falben Slfctbeilung nad) flommanbo

fSmmtliebe Griffe üben; Ijinjunetjmcn : ©eitengeroebr aufpflanzen unb

an Drt bringen, (Etjargirung uon @ett)et)r über nad) 3^cn »

3a e. 2Bteber$olung beS bißt) erigen $enfuin$, Ijinjunelnnen:

bie öerfebiebenen 9£id)tmethoben, 9lntoenbung unb Ausführung.

Seginn mit bem 2luf(teUen beS ^ebejeugö.

3u f. SDienfUtcher Vortrag unb 3nflruftion über bie 23üct)fe:

Söiebcr^otung. dm $trtiHerie*33ortrag hinzunehmen: Übungen,
einzelne XtyiU, £md berfelben, gunftioniren ber 3ünboorrta)tung

unb be$ (SbrapnelfcünberS. 39efd)reibung unb 3tt)ecf ber griftionä*

fd)lagröhren, ^iflenltcbte. SRafduncn: $ebejeuge, roelche Arten,

Derfcbiebene £ragfäbigfett, trafterfparnig, £aupttljeile unb 3^ccf

fccrfelben für bie $anbbabung ber £aft.

3 U g« 8^1* uno 9ftdjtübungen roieberholen, freihänbigen

Anfdjlag üben; ®en>ehrübungen 2mal in ber Söocbe roieberholen

;

S?ecr)tö- unb 2infSanfd)lag uon ®etuet)r bei gu&, babei ba$ £o§*

laffen ber ^weiten £anb üben.

10. 3Bod)e.

2ln£ug: n>ie buMicv.

Uebungen:
3u a. 2Bie biö^er.

3u b. 2Biebert)olung, aufjerbem am Ouerbaum: öinfacber

% <5ifcmechfel aus SKeitftfe, ©eitliegehang aus Untergriff, 2)urd)äug

mit Sftieberfprung ober auf bemfelben SBege jurücf; am 23alanch>

bäum: SBeebfelfniebeugen abtoart§; an ber Detter(lange: herauf*

unb £tnabflettern.

$u c. 2Bie biö^er.

3u d. 2Biebert)o(ung (2. Sjer^irflaffe eine tjtxlbt ©tunbe

Ginjelmarfct) mit ©etüefjr über), aufjerbem: eine ^albe ©tunbe

iD^arfet) einjeln mit ©etoetjr auf, ^opf rechte bre^en, ^arabemarfrt

einzeln, bann in ber halben unb ganzen Abtheilung, ebenfo 2auf*

febritt. 9?ei^enmarfcb in ber ganzen Abteilung — r)atb recht« unb

^alb finf$. ©ebroenfen ber £ete, ©djfoenfen ber ganjen Abteilung,

SBenbungen im Sftarfct}. Stellung: 3m ganzen ©liebe mit ©eroeljr

ab, auf, über unb mit präfentirtem ©etuebr. ©ämmtliche (griffe

einzeln ohne tommanbo nach ber 9?ct^c im ©liebe üon einem

glüget anfangenb.
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(Sfyargirung: Stulln nad? äommanbo, gertigmacben üon$emef)t

über ((Stellung ber güfje jucr(t o!)ne ©etoel»; üben), ©ewe^r in föulj.

3u e. SBieber^olung be8 bisherigen $enfum$; hinzunehmen:

«n«; unb (Einlegen ber SRö'hre, Umlegen au3 bem ÜRarfdj* ra'S

(£d)ie§(aget unb um gelehrt.

3u f. 3m bienfttichen Vortrag hinzunehmen: bie allgemeinen

Sonnen bed 2Bachtbienjte$, Verhalten beim 9?id)te|>erfonal; 3n*

ftruftion über bie 23ü$fe rröc^cntlid] einmal 335ieberr)olung ; 2lrtiQerie»

Vortrag: tfaffeten be« ©runbfaliberS; 3™cf unb £auptthetle ber

gum ©runbfau'ber gehörigen 33elagerung$profce.

3" g- ©ei ben ©emebrübungen hinzunehmen: Brmrollen

vorwärts unb rürftoart§; bie Uebungen 2mol in ber SBodje.

(gortfefcimg fofgt.)

in.

ßeifpiel eines ßrädienbanes ans mworbereüetem

Jtaterittl.

(^ierju Safel I.)

^em @chIetioig*$ol{fcintföeit «Pionierbataillon Wr. 9 hat

ftcf) ju Seginn biefeö 3ahre$ in föenböburg Gelegenheit jur 2ln*

fteHung etneS reerjt intereffonten SrücfenbaueS auS unvorbereitetem

Material geboten.

Die 3ftittl)eilung be$ oon bem ouöfü^renben tompagniechef

ben höheren 3nftan$en oorgelegten SBcric^tö, gu ber baö 2kd)iü

outorifirt roorben ift, wirb weitere Greife intereffiren.

1. 3roerf ber 53rücfe.

3ur ^lanirung be« *pia$e$, ouf bem ba$ neue ftealgnmnafium

aufgeführt toorben ift, würbe ber Sranöport uon 16,000 Äubif*

metet 33oben erforberlid), mit meldjem ein gejlungSgraben in
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SNeuwerf, gur Verbreiterung beö 2frttHerie s Gjeräirf)aufe$, auflgefüüt

»erben foCf. Um ben weiten Üranöport $u Sagen über ben

Sungfernflieg gu oermeiben, wanbte fldj ber betreffenbe Unter«

neunter, unter jur DtSpofitionGjieflung be8 erforberlidjen Sttate*

rtalS, an ba$ Pionier =53ataiQon mit bet 33itte, ben 23au einer

iörürfe über bie Untereibcr unb burd) ben ftinbergarten über*

nehmen.

3ttit ber ^rojeftirung unb Ausführung be8 33aue8 würbe

ber Hauptmann unb Äompagniedjef Sttünbel beauftragt, unb

©efonbelieutenant SlppeliuS jur fpe^ieflen 53eauffi4tigung be«

58qiu0 jur 3)i3pofttion gcpcüt.

2. Sofale SBer^ottnif fe, welche auf bie Äonjtruftion

ber Sörüd e üon (Sinflufj waren.

Der 33aup!a& beS 9?ealgt)mnafium3, auf ben alten gefhingS*

Waden ber Slltfrabt gelegen, überhöbt ben tinbergarten bebeutenb,

foü jebod) biß auf -+- 4,75 abgetragen werben. SDicfer Umfianb

würbe benufct, ber 2?rücfenbahn ein ©cfäfle oon 1 : 60 nad) bem

$inbergarten ju geben, bamit bie beloben en 2Bagen, auf bie

93rucfe gefchoben, bicfclbe aßein fjerabroflen. 3um Transport be$

$3obenS werben fogenannte (Seiten* unb SBorberfipper, meiere auf

(Jifenbabnfchienen laufen, oerwenbet.

2>a auf 303unfd> be$ Unternehmer« bie SBrücfc nur eingteifig

eingerichtet mürbe, fo ifl am 2lrfenal eine SBeidje angebracht, unb

werben bie leeren 2Bagen, 31t 4 bis 6 ©tücf jufammengefoppett,

oon $ferben mieber jur (Sintabepette ^urücfgejogen.

Um einem langji gehegten 2Bunfd)e ber Bewohner Don fteu*

werf, eine gußgänger^affage über bie Untereiber bireft nad) bem

neuen ©umnafmm unb ber 2ütjrabt gu ermatten, näher $u treten,

tft bie SBrücfe ber £öt)e nad) in jroei feilen fo fonjkuirt, ba§

nac^ 55oflenbung beS (SrbtranSporteS ber obere rampenförmige

Xtyll abgenommen unb ber untere horizontale Ztyil, a.—b. (fie^c

3eia)nung) 3U einer Su§ganger^affage umgebaut werben fann.

©djliefelid) mußte bie 93rücfe $ur (Schonung mehrerer alten

SBaume im ftinb ergart en, welche nidjt entfernt werben foflten, in

öerfdjiebenen fturoen burd) benfelben geführt werben.
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3. ftonftruftton bcr Sörficfe.

jDIc üom Hauptmann Sftünbel enttoorfene föonftruftion ber

Sörticfe ift im Ungemeinen au8 ber beigefügten 3«<hnung erfutytltdj.

2)ie 3bee ber angemenbeten ffonftruftton ijt einem cnglifchen SBerfe

über 3ngenieur*£ed)nif entnommen. (Srlauternb mirb hinzugefügt:

der horizontale 55m - lange Unterbau in ber Untereiber mürbe

üi£inftd)t auf feinen etmaigen permanenten (Shatafter au§ be^auenen

20/20
em

- fiarfen halfen hergestellt, mährenb ju bem SDberbau frifdh

gefaßtes $iefenu$Kunbf)olz zur SBermenbung fam, üon meinem bie

(Stammenben ju ben Strecfbalfen unb ©tanbern, bie 3°Pfcnocn

aufgefpalten ju ben (Sehtoertlatten t)crgerid)tet mürben.

Die (Spannung mürbe ber Sänge ber (Sifenb ab,nfLienen an-

gepaßt, fa baß ber Stoß immer auf einem £olm ju liegen lam.

durct) bie freujmeife angebrachten Schtoertlatten iß bcr ganje

Dberbau, ähnlich ben etfernen Srücfen, ju einem gefcijloffenen

©ittermerf öerbunben, bei meldjer ftonflruftion tro^ ber Spannung

öon 5,5
m

- unb einer <ßrobebelajtung Don 180 3*r - cm nur *tx '

hältnißmäßig feb,r geringes durchbiegen ber (Meifebalfen flatt*

gefunben f>ot. der 23elag mürbe, ba ^ferbe bie 2?rücfe pafftren

muffen, auS boppelt gelegten 2,5
cm

- fiarfen Brettern hergefteHt.

SDie auf ben Söelag gelegten (gifcnba^nfct)icncn flnb bermittelft

§acfennägel auf ben ©eleifebalfen, burch ben Selag ^inburct), be*

f eftigt unb halten auf biefe SBeife bcnfelben mit.

(58 mar beabfichtigt, bie beiben äußeren pfähle bcr 3od)c be§

Unterbauet mit einem §ang nach innen einzurammen, ä'hnüd) ben

äußeren (Streben be3 Oberbaues. 23on biefem 23ort)aben mußte

Slbflanb genommen merben, ba bie jur 2)iSpofitton geftcOtc SRamme

bieS nicht ermöglichte. 3)urcb ben fcficn ©runb ber Untereiber,

in bem bie $fäl)le biö burct)fcf)ntttttct) 2 '"• eingerammt ftnb unb

burch bie auö 5 cm
- ftarfen S3ot)len angebrachten Äreuge, ift e$

auch fo gelungen, Seitenfd)roanfungen ber 33rücfe $u oermeiben.

Sluf bem Sanbe finb bie 3od)e ber 5lbftcht entfprechcnb eingerammt,

ba h^rju eine leichtere SRamme benufct mürbe, melct)c bieö geplattete.

2)ie größte Saft, meld)e bie Sörücfe beim gebrauch ju tragen

hat, betragt pro Spannung 60 3tr - ®u gefammte Sänge ber

33rücfe ift 192,5
ra

-, bie größte ^ör>e ber Srücfenbahn über bem

äöafferfpiegel bei glutl) 5,si m
-, bei (5bbe G,oi

m
- die breite be$

SelageS mürbe auf SBunfd) be§ Unternehmer« auf 2,3
m

- fejtgefefct,

ba berfelbe Fretter oon biefer Sange oorräthig fyattt.
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4. ÜHatcrial.

2ln ütfaterial ift jum Bau öertoenbet morben:

JJfO. Jöcnennung Slbmcfjuno,.
£ft>.

ftr. ber ®egenftänbe. <Btüd. l'änac breite fiebe r~i m. III.

in • v in* Clli.

burtb

febnttt

Ii*

3tiC|ciu oeijanuic -ocuicnl 8-9 20 20

2 Srifd) gefällte liefern*

^unbfyöljer .... 143 15-20 15-25 15-25

3 Sövetter 2,* 7s*>

4 20 5 10o

5 hatten 86 7 4 5

6 3300 12
om -

7 (Siferne Älammern . . 200

8 (Sifenbalmfcijicnen . . . 70 5,5

5. Ausführung beö SaucS.

19. 3anuar. Slbftecfen ber 23rü(fenlinie , Aufnahme eine*

^rofitö buttf) bie Untcreiber unb geftlegen eine« SRioeHementS in

ber Sörücfcnlinie.

20., 22. unb 23. Sanuar, Nachmittags 1 Unteroffizier

12 äftann jum Sau einer ftunftramme unb jum $crridjten bel-

lum Einrammen in ber Untcreiber beflimmten pfähle. 2)te

SRamme, alt unb theilroeife unbrauchbar, mußte in einzelnen

Zty'iUn ganj erneut unb bie jutn (Sinbeefen ber SWafchme bc=

flimmten Bretter mußten theilteeife erft auf bie erforberlidje £änge

gefdritten werben.

jDte SDfafchine mürbe au« jroei großen Baggerprahmen

fammengefefct.

ÜBäljrenb biefer 3eit war bie SWaterialienanfutjr fomeit oor*

gefdjritten, baß am 24. Januar mit bem eigentlichen Bau begonnen

werben tonnte.

$ie HrbeitSjeit h>ar BornüttagS auf 5 ©tunben unb 9fad)>

mittag« auf 2 ©tunben feßgefefet. ©cßeüt »urben täglich

Ciniinbüietjigficr 3a^rgang, LXXXII. »anb- 5

I
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45 Pioniere jur Arbeit, roeldje jebocrj ntdjt permanent lommanbirt

waren, fonbern meajfelten, um ben Unterricht ntd)t ju lange

oerfäumen, unb ba bie ftompagnien ben ©adjtbienfi mit oerfe^en

mu§ten.

$ie 2Jtonnf<t)aften mürben in fotgenber SBeife jur Arbeit

eingeteilt:

1 Unteroffizier, 10 Pioniere gum kommen ber $fä$le in ber

Untereibcr,

1 Unteroffizier, 10 Pioniere i*m Hammen ber ^fityle im

JHnbergarten. (Später jum Aufbringen bc* Selagefc

unb Segen ber (Brienen.

1 Unteroffizier, 5 Pioniere jum 3uf4nc^en ber £öl$er.

1 Unteroffizier, 10 Pioniere zum 23efjauen unb ©paüen ber

€>ö*zer,

1 Unteroffizier, 10 Pioniere jum £ran«port, Abbinben unb

AuffteÜen.

24., 25., 27. unb 29. Oonuar. (Am 26. mu&te beS fälecfyen

2ßetter8 wegen bie Arbeit eingeßeHt werben.)

SBau ber Sörürfc burdj ben Äinbergarten unb (Sinrammen ber

$fät)le in ber Unterweiber, wobei täglich nur 6 $faf)(e eingerammt

würben, ba biefe Arbeit nur tut Stit ber glutf) ausgeführt

werben !onnte.

30., 31. Sanuar, 1. gebruar.

gortfefcung refp. Seenbigung ber 9?ammarbeiten in ber*

Untcreiber unb Aufteilen be8 Dberbaueö auf ben Unterbau in

ber Untererer. (58 würben täglict) 3 (Spannungen fertiggefteflt,

mit nad)fter)cnber (Sintf)eilung ber 2Jcannfü)aften:

1 Unteroffizier, 5 Pioniere (Spalten ber $ölzer,

1 Unteroffizier, 5 Pioniere 3»f4netben imb #errid)ten ber

3oet)e,

f 4 Pioniere Aufzapfen ber £otme auf bic ein-

l gerammten ^3far>Ic nnb Anbringen ber

1 Unter o f fi ier(
Älammern,

n orn^ier<
4 «pjonicrc ^um ^upömmen öcr untern 2angö

/ Batten,

\ 4 Pioniere be8gl. ber oberen ©eleifebatten.

3 Unteroffiziere, 22 Pioniere,

1 Unteroffizier, 5 Pioniere Aufbringen be« Belage unb ber

(Schienen,
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1 Unteroffizier, 8 Pioniere Transport ber ^ölger, Aufrieten

unb Annageln ber ©djroertlatten,

1 Unteroffizier, 10 Pioniere jum Hammen.

2. unb 3. gebruar. Sluffieflen ber einen nodj feblenben

6trecfe auf bem Unterbau unb 8oflenbung ber Sanbbrücfe auf

bem regten Ufer.

£>er $au iji fomit in 9 Sagen, ä 7 ©tunben Arbeitszeit,

ofme Unfall jur Ausführung gebracht roorben, unb hatten fi$ bi8

gur 3cit ber 23erid)terfiattung (1. 2Rai), naefjbem bie 23rücfe feit

bem 9. gebruar im ©ebraud) ifl, Reparaturen ntdt)t ergeben.

IV.

ie fürftlid) erfebjenene Abfyanblung be« Hauptmann £aupt:
„2)?atl)ematifd)c £l)eoric ber glugbatynen gezogener @efd)offe" t)at

miö) $u ben folgenben, für bie praftifct)e Artillerie mistigen Unter*

fudjungen t»eranlaf$t.

*) ©emerf ung. 2>tc uutcrjcic^nctc SRcbaftton Ijat an ber hierfür gu«

fianbtgcn ©teile bie (Srlaubnijj nachgemalt, baß ber int ©etyeft junt üRartne*

2Jerorbnung«*93latt (herausgegeben am 28. gebruar 1877) crfajienenc ©et»

trog jnr ©aUifrif ber gezogenen @efcf)üfce be« <ßrofeffor« Dr. Stgotogfi

quo) in ber Dorliegenbtn 3eitfcl)rift aufnähme ftnben barf.

$n golge be« beSfollfigen ©rtefwedrfel« Ijat ber #err 2$erfaf|cr fclbft

gegenwärtig biefen Beitrag no$ roefentXic^ berbollflänbigt, fo bo§ er bor*

liegcnb a!« in jweiter berbefferter Auflage crfdjeinenb attgefe^eu mx*
ben fann.

2)urd) bie barin angewenbete größere Allgemeinheit be« 2uftttnbcrf!tanb*

gefefcc«, bie banad) erfolgten ©ercdjturogen für ben tftiftnjiberftanb im ©er*

ijältnifc jur erften, groeiten, bvitten unb toterlen ^otenj ber ©efchoBgcfchnunbig*

feit unb baran gefnübfte befonbere Betrachtungen erhalten cbenfonjot)l bit

vübt)anblung be« #errn Hauptmann $aupt, al« bie in ben borangegangenen

heften be« Ardjib« veröffentlichten , aiö tmijUrgüttg jn bejeictjiienbcn,

5*
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36} benufce ein red)ta>tnfltge8 oorbutatenfnftem beffen HnfangS*

punft im 9Ktttelpun!t ber @efdjüfcmfinbung liegt; bie X.Htfjfe foll

tjorijontal, bie Y*2ldjfe üertifal aufmärtG gerietet fein.

2)er SRuOpunft ber Qtit fofl nicfyt mit bem Anfange ber Söe*

roegung jufammenfallen; Die jßtit t=0 fott bem ©Heitel ber

$8af)n entfpred)en.

gär ben Anfang ber 29en>egung fei bie 3eit gletd) — t, unb

für baö <£nbe berfelben, otfo ber <S$u§toeite entfpredfenb, t 4 .

(£$ fei ferner:

c, bie HnfangSgefdjtoinbigteit be$ @ef$offe$,

c 2 bie (5nbgefö)minbig!eit beffelben nnb

c bie ©cfcfyroinbigfeit beS ©efdjoffeS im ©djeitel ber 33alm,

wäljrenb

v bie ©cfdjminbigteit in ber 35atyn $ur 3«* t ifl.

(p ber SBintel, n>eld)en bie Xangentc ber glugba^n jur 3«* t

mit ber poftttoen X4ld)fe btlbet. <p i(t im auffteigenben $ft pofittD

unb im nieberjteigenben 2lft negatiü nehmen.

^, fei ber 9?irf)tung§roinfel unb

— (fi ber (Sinfatttoinfel.

8 bejeidjnet ben Sogen ber glugbaftn öom 2lnfang$punfte biö

jum fünfte (x, y).

io unb y0 foHen bie floorbinaten beö <5ty\U\Q ber $8af)n fein.

X bie ©djugtoeitc.

. g= 9,81 Sfteter bic 23e[a)leuntgung ber ©dnoere.

3(1 z irgenb eine gunftion Don t, fo foflen

jiz d^z d a z

"dt"' dt^ ' TH" :c

bafltftifäeii Beiträge eine willfommcnc unb in f)ot)em Sttafce beleljrenbe

(Srganaung.

äu*3n(erne« ift auf biefem Gebiete um fo weniger: ba aur tljat*

fadjlidjen $ erbollf ommnung ber ftunft beö e^iejjjenS aud)

uod) bie, metjr in blofjen $f)antafien al« burd) nrirflicf)e6 Siffen betbreiteten,

tL*ct>rcn über bie Umbreb,ungSbeb)egung ber Körper unb ben barauS

I)eruorgcf>cnben Ginflufj auf ifjrc fortfdjreitcnbe Bewegung im lufterfüllt tu

9tanm in ben SJorbergrunb treten. 3m luftleeren gehaltet ft# im

<$egcnfafce fjierju biefe Angelegenheit fefyr einfadj, ba f)ier bie Umbreljungö:

Bewegung gar feinen Sinflug äufjcrt unb bie ©efd)ojjbatm jur Parabel

wirb.

3>ie föebaftion beS %r$\t>9.

Digitized by



69

burdj

Z', Z", ZM 2C.

beseid)n:t »erben uno

Zo' Zo", Zo'" :c.

foHen bie oorftefyenben Ableitungen für t gleid) SRufl fein.

$et tiefen Sejeid&nungen mürbe alfo z nad) ber 2Rao

Saurin'fäVn Steide burd)

Z= Z 0 + Zo't + Z o"-^ +Z 0
"' +

bargefleflt werben, roobei z 0 ber SBcrtI) oon z für t gleid) ^uQ ifl.

§ 1.

ftetyen für x, y, v unb sin <jp, »enn ber SBiberfionb ber ^'uft

proportional einer $otenj ber @efd)minbigleit v ifh

3ft ber SBtberjknb ber £uft proportional ber ^otcnj v" *- 1

,

fo wirb bie SBefrfjleunigung in ber Saint —
(
«v n •» 1

fein, wobeie

yx beftimmenber 3o^cn!oeffijtent ijl. Sftad) ben ©runbformeln für

bie frummltnige Söeroegung I)at man alöbann:

1) x" + i" vnM COS<JP= 0

2) y
M + A*v n + 1 8in v + g= 0.

Sa v=-^= s'

dx x' x'

dy y' y'

* ds s' v '

fo folgt auö 1 unb 2

3) x" + ^v n x':=0,

4) y" + ,av»y'-f-g= 0.

2Rultiplt$irt man 3 mit x' unb 4 mit y
', fo erhält man buvd)

«bbition ber ^robufte

x'x"+ y'y"-f- i
uv»(x' 2 + y' 2

) +gy' = 0.

9?un i(t aber

V*= x'2-{-y'2

unb hieraus

vv'=x'x"-»-y'y", mithin

5) vv'-h"v n i
2+ gy'= 0.
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Um bic oben genannten Sftetyen in ber einfachen gorm ju

x
erhalten, fefce id) flatt ,u ben Äu«brurf — in 9fr. 3, 4 unb 5 ein,

tooburd) fid) ergiebt:

6) x"+*(^Yx'=o.

Söttbet man bon ben ©leirfjungen 6, 7 unb 8 tmeberljolt bte

Ableitungen nadj t unb fefct aläbann t= 0, fo erhält man, mer.n

beamtet tutrb, baß bte gut oom (Scheitel ber 8al)n au3 gejault

toirb unb ba^er:

v0 = x,/ = c; aber y/ = 0 ift

9) Xo' = c

x«"^(n+ l);t2 c

x 0
"M= — (n + 1) (2 n + 1) A3 c — n -f-.c

10) y0 '= 0.

yo"= -g

y0
""= - (2 n -f- 1) A 2

g.

11) Vo' = ~Ac

V = (n + 1) r- c -f-
c

vö'«=— (n + 1) (2 n + 1) A 3 c— "

c

v0""= (n + 1) (6 + 5 n + 1) l< c + (4 n*

c c
+ 3n + l)

2lu$ 9h. 9, 10 unb 11 $at man nad> ber ^ac^aurm'f^en

t 2 t J

12) x = x 0 -fct— Ac (n+l)Ac c -^- ....

13) y= y0 --^r+^"3r*- (2n + 1)A2 S IT"-"
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14) v= c — ict+ c

Um nod) eine jmeite gormel $ur SBefHmmung oon v ju er*

galten, benufce id) bie gormcl 8.

Sftultiplijirt man 9k. 8 auf beiben (Seiten mit c n dt, fo

entfielt:

cnydv-f Xv"-* 2 dt+ gc»y'dt= 0

unb toenn man betbe (Seiten biefer ©leiajung bura? v n + 2 bioibirt

3ntcflttrt man biefe ©leidjung oon 0 6i$ t, fo ergtebt ft$

Um bie Sntegration in üttr. 15 auflfüljren $u fönnen, ent»

tticfelt man

53ilbct man oon y' = v n -« 2 f (t) toiebertjolt bie Ä6leitung naa)

t unb fcfct bann t = 0, fo ergiebt ft<f>

16) f(0)= Ö

c n dv

0, ba^cr

v n + 2
= f(t) nad) ^otenjen oon t.

f '(0)= -

f"(o) =— (2 n + 3)

unb fjierauS naa> ber <Wac«gaurm'f4en SRetyc

^-((5n+ 7)

«
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Jyi
dt - _ _ 3n + 8 Iii! _/V, n -4- 7VÜ£-

v n
» 2 — 2c n + 2 3! c n + 2 ^on "ru

c n + 2

3(n+2)g» "| t*

cn, 4 ) 4P"-
unb fjierau« nad) 15

-(n(5n + 7) (^J-3n(n + 2) (-f-)') g£
4-. . .

.

CDtcfc föetye giebt für n = 0, olfo wenn ber 2uftwiberftanb

proportional ber ©efd)toinbigfeit iflt 1 = 1, !ann ba^er jur 93e-

flimtnung oon v ntcfyt bienen, für biefen Sali ftnb aber bie Differential

gleidjungen üttr. 6, 7 unb 8 integrabel, wie fpäter gegeigt wer-

ben foU.

Um bie fteilje für sin gp $u erhalten fefce itt)

8in<p= -^-= F(t), alfo

y '= vF(t)

Dura) wieber&olte $61eitung biefer ©(ei^ung nad) t ergiebi-

ge*), wenn t= 0 gefefct wirb:

18) F(o)= 0

F(o/ = — i
c

F(o)" — —
c

F(0)'" = (n - 1) + 3

anb fjieroud nad) btr 9J?ac=£auvinfdjen 9?etf)e

19) sin „ = - -|- t- *f t« + -/r. ((n - 1) ^
+ •(£)>•+ ....
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§ *
Verleitung oon ©leidjungen gur 23eftimmung öon c unb X.

8efct man in bie ftetye 13 § 1 t= t 2 , fo ©itb y bic Drbinatc

am Snbpunft ber Safjn, olfo *RuO unb t = — t, giebt bie Drbi*

note am Anfang ber 23alm, olfo ebenfalls Wufl, bo^er

unb

2) Ö==y# -V*gt? + V«agtf-—^— • A'gtj....

mithin

3) y> = Vtgt|^/< A g t»+
2n

2
+ 1

**gt«....

unb

4) y#= V*gt}+Ve*gt} * **gtf..„

3)urd) ©ubtraftton Don 3 unb 4 entfielt

5) 0=i (t> - t}> - i/eÄg Ctl + tf) + • g(t| -tj) ..

.

Diüibirt man beibe ©eiten ber ©leidjung 5 burd) g (t 2 + t,),

fo ergiebt ftd)

6) o= y» (t, — t.) 1- (t|- 1, t, + 1\)+ .

(tj+t{)(t,-t
l>...

7) t,=T-fA

t, = T-

A

2 - 1

2 ~ *

T ift alfo bie fyalbe glugjeit unb

A ift ber fjalbe Unterffycb ber glugjeiten für ben nieber*

fleigenben unb aufßeigenben 21 (t ber 93af)n.

Serner ift:

t*-f t? = 2(T*-f
t|— t,tt + tt=sT« + 8A»-

<2efct man

unb

fo ift

unb
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hiermit ergiebt ftd) au$ 9h:. 6

8) 0 = a — -*-(t»+3A») +
2p + 1

Ji»(T» + A»)A.-..

2Iu3 btefer ©leidjung erficht man, bag A nie negatio »erben

lann; bte glugjeit im abfkigenben «ift ift alfo ftetö großer alt bie

Slugjeit im auffteigenben 81 ft.

Ta A immer nur Hein fein roirb, fo ergiebt fldt) au£ 8 ald

erfle 2lnniü)erung für A, inbem man bie fyöljeren ^otenjen üon A
außer ttcftt läßt

9) A= -i-rr>

©efct man biefen 2Berti> üon A in ba$ atoeite unb brittc ©lieb

non 8 ein, fo er&ält man genauer

10) A=~AT>- 4n
1̂

1
*»T«.

39 et ben folgenben (gntmicfelungen werbe id) bte gorntel 9

benufcen.

2Wit £ülfe ber gormein 7 unb 9 ober 10 läßt ftd) auö ber

gangen glugjeit unb A fkiö t 2 unb t, beregnen.

©efct man in ®leid)ung 12 ftatt t bie 3eit t 2 , fo mirb x bie

gange ©dmßmette X; fe|t man aber ftatt t bie £tit — t,, - fo

toirb x= 0, batyer tyat man:

11) x= x 0 +ct,-Vi*ct» + -5-fci A»ct« -V«((n + 1)

(2n + l)^c+^-^ t;....

unb

0= x0— et, — V**ctJ - Ä»cts — Vm((u+D

pn+ l)*»c+-^£-^t{

$lu§ ber jtoeiten biefer ©leufytngen folgt

(subtraljirt man bie jttmte ber ©letdwngen in 11 oon ber

erffcen unb fdjeibet ben gemeinftt)afttitt)en gaftor c (t 2 + 1.) = 2 c T
au«, fo entftc^t
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13) x=2 Ct£i-u+ £+ia.(t._t,t,+t{)

-(*+!><P.+ l>»+.l(A)}M^]
unb $ierau0 erhält man nacf> 7

14) X= 2cT |l—U+ (T» + S A»)- V« (<n+ l)

(2 n + 1) >.» + n A ) (T 1 + A') A
J

2)ie britten «potenten oon ^ auger Sldjt gelaffcn unb für A

feinen 2Berth-^-T* eingeführt, giebt:

15) X=2cT^l + ^^T»-y
2
-^(Q + l)(4n4-l)^T*

(Sefct man jur ^bfürjung

AT= z unb yt~ V

fo erhalt man

16) V= c ri + -|-z'-4-((Q + l)(4n + l)z 4

-(«)•-)]
SBct Keinen glugjeiten hat man angenähert

17) V^c^l-f-g-z'}.

SDie ea)eitelgefa>minbig!eit c i(i baher angenähert V, b. fc.

<3a)uj$»eite burd) gln^ett.

gfir n= 0 ifi

V=c
eine genau richtige Gleichung, nrie fid} fpater ergeben wirb.

3ur 93ejtimmung ber beiben Unbefannten A unb c ifi nodj

eine jwette ©tetdmng nöt^tg; td) benufce hierzu bie 9tett)e für sin r.

©efct man in 9er. 19 § 1 t=— ti, fo hat man:

18) BioT, =^tt
-||tJ-4-((n-l)Ä.-|-

+ 3
(-f-)

S

)
gührt man in biefc ®(etd)ung T— A Patt t, ein, fo entfleht
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19) ^siny1 =T~A-4' (T" A)Ä^(JVi;i*

+vt(-f-y)(T-A)»....

unb nenn man bie leeren ^otenjen Don A auger ^a)t lagt unb

für A feinen SEBertb, einführt

20) sin <p t = T ^1 AT - ^r^-» T*—V« (v)')g

ober wenn *T= z eingeführt wirb

21) -|- rin Tl = T » - V.

2« fei
'

fo if»

22) ac= l -2/8Ä_l_£ z' - Va f^-J .

äRti £ülfe ber betben @lei$ungen 17 unb 22 laffen ftd>

nun bie beiben unbefannten Satytn c unb * beredmen. 9ßad) 17

ift V ein fta^erungStoertf; Don c; mit £ülfe biefeö ^a^erungS*

roert^e« Don c ftnbet man auö 22 für z einen genäherten 2Bert^.

2ftit biefem SBcrtl) Don z pnbet man au$ 17 ben SBertb, Don c

genauer unb mit biefem c nad) 22 triebet z genauer. "Man t)at

bie sJieü)nung fo lange fortftufefcen, bt8 bie Sogaritfymen jroeier

aufeinanberfolgenben c g(eid) merben.

Da XT= z, fo ift

— T "

Um ben ©nfaHminfel $u beregnen Ijat man in 19 § 1 für 9
nur -<p2 gu fefcen, »ooburcr) fl6 ergiebt:

23) sin *,= -£- t,+ -ff-t.- (V-»'-f

+ '<-*-)>
8ubtralurt man Neroon bie föeilje für sin 9, unb (a§t bie

böseren ^otenjen oon T auger 3W)t, fo erhält man angenähert

für Heine 2Bertf>e oon T

24) ßiny, = ßin A.ill!..
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§ &
2)ie glugbaljn unter ber Slnnaljme, bog ber 2Biberftanb ber

Vuft proportional ber ©efdjttrinbigfeit fei.

flenbert ftdj bie @efd)toinbigfeit be$ ©efdjoffeS Dom Anfange

6id jum (Snbc ber 33a!)n nur feljr wenig, fo ifl ber Quotient lc

naf>e fonfknt, ber SBiberftanb ber Suft ift alfo in biefem ftafle

natye ber ©efdnoinbtgfeit proportional.

(Sefct man in *Rr. 6 unb 7 be« § 1 n= 0, fo erhält man

flur 53efttmmung ber Söaljn bie folgenben SDifferen&ialgletdnmgen.

1) x"-Mx'= 0.

2) y»+Xf+ g= 0.

(£3 fei t = 0 für ben «nfang ber Bewegung.

SBegcn

x" =

tyat man au$ 1

alfo ift au*

dt

dx'

dt

dx'

x'

£ierau§ burdj Integration

4-Adt= o.

ober and)

x'
logn-^j- =— At

unb tuenn man uon ben Logarithmen au ben Bahlen übergebt:

x' = C- e
~ kt

£>a für t= 0, Xo'= c, cosy, iß, wirb

0= c , cos (f ,

,

bafyer
'ä *

3) x'= Cj cos qp, e

= V COS qp.

%vl9 3 folgt, tuenn man auf beiben ©eiten mit dt multtpUjirt

unb integrirt
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x — r C, C08 qpje ~~ * *

5ür t= 0 ift x~0, olfo

4) x= Cl cosqp, ^ j L

Um y' unb y beftimmen, fefcc man

fo ifl

v"— z"
anb bafcer na* 2

z"-m£z<- f)+g=0 b.

6) z"-f *z'= 0.

©a biefe @fei*ung biefelbe gorm $at »ie 9?r. 1, fo ifr
•

z'^C-e"-**,
ober, roenn man für z' feinen SBcrtb, nu§ 5 etnfcfct:

y'+
-f-
= Ce~ kt

gilt t= 0 ift y0 '= c, sin?,, mithin

C= c
t sin yt

unb

7) y'=£Cl siny, + JL^ e-U 1_

= v sin <p.

^ultipligirt man beibe leiten biefer ©feia^ung mit dt unb
integrirt, fo ergiebt ftd)

y = C- (c, sin 9l + f)±^1 - 2*

$ür t = 0 ift y= 0, alfo mirb

C=
^

Cl ein jv+ -f~) ba*cr

8) y=(c, tin^+JLy-*-^

Digitized by Google



79

Ko$ Kr. 4 ift

l_e-*t x
-, ba^cr

Cj cos gp,

X
9) y— § c, sin qp, -f -f- |

unb burd) Umformung

10) y= xtg Vl +-f(-7<
^— -t)

gityrt man ftott

c^cosgp,

roieber feinen 2Bert$ aud Kr. 4 ein

11) yr^xtgy, ^ L9

3>a für ben ©Settel ber 53o^n t= t, unb ^= 0 iji, fo fjat

man ouö Kr. 7

0= £ c, sin <p % + -&-}e - * *i 1

mitf}in ifi

12)e-U l = .

+T Sln Vl

(Seaman inKr.3 t= t,, fo ijt 9p= 0 unb v= c gu fefcen,

baljer

13) c= c, cos qp, e — *

ba^er wegen 12

w) •=
;x*- •

(Süminirt man ou8 9 unb 14 c, cos 9», fo entfielt

$a für t= 2T, y = 0 wirb, fo iji, »eil x= X toirb

9lu8 15 unb 16 folgt au$

(gnttoitfelt man t au« Kr. 4 fo erhalt man nodj:
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©efct man in 9tr. 4 t= tt# fo wirb x = x 0, man l-at alfo

x 6 = c» cosy,* v-

nnb toenn man ben SEBertf) Don e
— At

« au« 12 einführt

c, cos y, c.siny,
X°~ g 1

*c,~ .

1 + --- s»nv,

toorauS, wenn man Wr. 14 benufct

c,

g
19) x ,

= _cCl»«1*l

folgt.

©efct man ben SBertf) oon siny, au§ 14 in 11) ein, fo er*

giebt fidj nodj:

am v
cosy

,
— c

•yJ x o —— -j .

Ku0 15 folgt für t= t,

unb toenn man
x
/ au« 9Jr. 19 cntnricfelt
c

21) y„=
C

'
Bin

^

Um ti ^u beßünmen, fc^c man in sJir. :> t —

t

t , aldbann ift

</" = (> unb vnc, bafter

unb hieraus

Q Xt t

C03y,

c

2*2) l ,
=r y log n ~ -

c
-J

2)totbtrt man Kr. 7 burd) sJ?r. 3, fo ergiebt ftd)

Gilbet man oon 9lr. 18 bic Ableitung nad) r, fo entfielt:

I)terauG burd) Umformung unb 93erficfftd)tigung oon «Rr. 20
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25) tg y
«('.-«>

°^ c(c, cosgp, — )lx)

2(uS 9*r. 3 folgt:

C
U_ c.cosy,

VC08<JP

(sefct man btefen SBertl) eu mißt. 23 ein unb benufct 14,

fo erholt man:

26) v = C

R -.
COS q> sin <r

g

gütg)=:^i h)irb v= c,, mithin

27) c,= \ c
- .

cos <jp, einy,

güc <p— —<ri toirb v= c 8 , baljer

28) c,= c

cosqp, H 81119/,

g
2)a für q> =— q», t= 2T tft, fo f>at man aus 9tr. 23

29) tg y,=-tg„,+ g
i

e

c
'^- 1)

.

«u« Kr. 4 folgt für t= 2T, x= X, alf

o

v c
t
cos 9,1,1 — e )X _ j ,

f)terau0

0
2AT_ c.cosy,

c, cosy, —XX
unb hiermit

*g 9>% = — tg <jp . + -
cQ8 ^ ( (c

g
cos V| _AX)

*

2lu3 *Rr. 24 für 9=— y2

30) tg Vl=X(_^_„__LJ
unb ebcnfo au§ 9?r. 25

»J ^^-c^.cos^-AX)'
2Kit £ülfe bcr oorftc^cnben gormein !ann man fty eine $or*

fleflung oon bem 2auf bcr flurbe btlben.

öiminb&icrjigfter dafrgang, LXXXII. Jöanb. 6
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3fir t= co »irb

32) x=^p-
y=— co

(p =— 90°

$>ie fturoe §at alfo eine oertifate tlft>mf>tote auf ber (Seite

ber J>ofitioen x.

gür t= — co lotrb

33) x= -co
y — — CO

tg qp= tff qp , H : - =5 ^,T U.COS qp, *C
sJiennt man baö Komplement be8 SGBinfelä 9 /3 unb legt buro>

ben 2lnfang$|>unrt ber Uoorbinaten eine Sinic, meldje mit ber

pofitioen X*2W>fe ben SBinfel ß bttbet, fo tfe$t btefe Sinte fenfredjt

jur STangente, toeldje mit ber X=5td)fc ben SBinfet <p bilbet. Stimmt

man bie erfte Sinie als Steife bet Slbgciffen u, fo iß:

34) u = x cos ß — y sin ß— a'mß{x cotgß— y)

= sin/*.^ . et

= et cos ß.

$ierau§ folgt, bag für

t—— CO
u= — co

wirb, b. I). bie Verlängerung be« aufßeigenben $lfte8 nad) unten

fyat feine Ifomptote.

2Kit £ülfe ber gormel 26 fann man leicht bie ©teile ber

Jfuroe ftnben, in melier bie ©efdnoinbigfeit v ein 2Rinimmn ift.

$3 ijt:

35) — = cos qp — Sin qp.

Gilbet man tyeroon bie Ableitung nadj g> unb fefct

dv
d qp

fo erhält man

36) tg<p— -

= 0

s
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©efct man biefen SBerty öon tg ? flott —— in 9lr. 35 ein,

fo ergtebt ftd)
g

37) v= ccos9?
als 2flinimum ber ©efäminbigfeit.

Wit £ütfe ber gormel 26 läßt fid) aud) leicht jeigen, bog bie

<Snbgefd)tt>tnbigfett mit toac^fenber ^eit eine beftimmte enbti^e
(Brenge erreicht

gür t= cc tft

<P=— 90°,

mit biefem 2Bert$e Don 9? ergtebt ftd) au§ 9fr. 26

38) v= JL.

«on befonberem Sntereffe ift bie «eftimmung beö Stiftung«*
roinfel« für ba8 üttorimum ber ©djufjmeite.

(SS foll:

m c, CQ3y,(l--e""^

ein Minimum merben für y= 0; man ftat baljer bie SBebingungS.

glei^ung

Mo* ben Regeln für bie 23eftimmung ber relotioen maftma
unb Minima mu& ba^er, roenn « einen unbeftimmten ffoeffuienten
Dehnet

nach, 9:, unb t abgeleitet Sttufl fein.

GS ergiebt ftd):

^ ^ i+ÄC.cos^y—• ^=0 unb

41) c.cosy.e-^+ a^c, Bin 9l + e ~ Xt - il =0.

Xu* 40 folgt

cos <jp/

biefen 2ßertf) oon « in 41 eingefe^t, giebt

6*

39)
_CvC08

Digitized by Google



84

42) 8iny
a = g(BH_X)

unb toenn man biefen 2Bcrtti Don sin<pi in 39 cinfe&t, fo erhält

man jur 8eßimmung oon t bic ©leidjung

43) eu (At-l)=r^Y-l

3jt t gefunben, fo ergtebt fto> au$ 42 bcr Söinfel (5nt*

»tcfelt man auö 42 ben SGBertt) oon e~n unb fe^t benfelben in

Wr. 4 ein, fo erfjalt man für baö 2Jtorimum bcr ©ä)u§toettc:

Ac, 4-gsinqp
l

'

(Sliminirt man mit Jpülfc öon SRr. 14 /, fo ergtebt fid):

^ c oj sin y t

~~
g(c t

— c cos<p,)
*

gür *= 0 ifl nad) 44

c?

«u8 9er. 42 folgt für A= 0

Biny t=-^-^ 2c ^[nyi =TC?T ölf0

b. f). (jpt =45° unb formt

X= -'
.

(5$ ift nun nod) $u jetgen, roie man auö (Sc^ußroeite, 9tia)tung$=

nunfet unb glugjeit bie Unbefannte X ermittelt.

©efct man rote früher

n=z
fo iß nad) 9er. 11, ba für t = 2 T, y = 0 unb x gleid) ber ©cfjufc

weite X roirb

45) Xtggp, + g

ober ba

(1
_2z ^ e

-2z)_
5 9

" V'

,
gT»(l-2z-e*~" 2z

) AXtgy, + -—— — -=°
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unb wenn man für

2gT*
ber 2$ereinfaä)ung »egen A fdjretbt

46) 2A+ 1 " 2z ~ e
~ 2Z

=0,

ober QUO)

2Az»-f l-2z-e~2z '= 0.

©e$t man in bte erfte ©leidmng tum 9far. 46 bte itfcifye für

e — 2 z biö jur oierten $oten& oon 2 z, fo ergiebt ftö) angenähert:

3A— 3+ 2z-z* = 0

unb bjerau$

47) z= 1-V3A-2.
<5t$t man biefen 9?a$erung8ft>erth oon z= z t unb z= z, -f h,

fo ftnbet man bic tforreftion h naa) ber 9? etotonnen SftaljerungS*

met^obe:

(£8 ift:

48) h= 2z,— 2Azf — 1 -fe
—2z,

2 (2Az, — l + e~" 2zO
2>a z= *T, fo ^at man nun

X——
Oft bte $nfang8gefä)totnbtg!eit c, gegeben, fo nrirb bie 33e-

redmung oon * einfacher; e3 ergiebt ftdj alSbann au8 9fr. 14

49) a= g(c, cosy
t — c)

cc, sin qp,

2luS ftr. 17 folgt

"» (-x--;>
2hm$ gabentoanbe, oerbunben mit 3«tmeffungen, mürbe fta)

alfo audj * ermitteln laffen.

©ntfpredjen einer gnmtcn gabenmanb rf# yi unb t,, fo ift

»>'=£C-¥'-'>
2 T

(Sliminirt man aufi 50 unb 51 fo erhalt man:

52) a=iMi^i,
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(58 ergiebt fid)

ftadj gormel 16: c,

s 27: ei«

* 9 29, 30 ober 31: y*,

28: c 2 ,

20: So,

* 22: t t ,

21: So-s

£)arflellung oon v a(8 gunttion oon tp.

SGBcnn ber SBiberftanb bct Suft proportional einer $otenj ber

©eföwinbigteit tft, fo läßt ft$ v in einfacher Steife burd) <jp auö*

b rüden.

g^ulttpliätrt man bie ©teia^wig Mr. 5 in § 1 mit dt uno

fett vdt= ds, fo entfielt:

1) vdv-f av n + 1
ds + gdy= 0.

Oft q ber foümmung^albmefier ber gtugbafyt, fo ifl bie

^rojeetton ber 39efd)(eunigung g auf bie Normale:

dx v»
2

) & dr
=
T*

SBenn nun x bie unabhängig 55eranbertid)e ift, fo $at man:

ds s

*— dxd'y '

e§ ift bab,er nadb, 2

gds* =— v*d*y unb

da*
4) T'=-g-^-, heraus

5
> ~nr - ~ t> t dx )

'

3äl)lt man bie 3eit t »om Sdjeitel ber SSo^n, fo ifl für t= 0

SDifferenjirt man bie ©lei^ung 4 naefy x unb beamtet ba,

bei ba&
, a

dyd'y= d3d's

ifl, fo ergiebt ft*
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unb »enn man biefen SEBertb. »on vdv in 5Rr. 1 einfe^t, fo entfielt:

«\ „ ir
° + 1

i

gfod'y _
8) " v + 2(d'y)'

- a

©» V=-g^, fo ift

(d»y)—

mithin nad) 8

9)M(-g)^-^ +g^^ = 0 ober

.uds" + i_
r (d»y)

i
2-
2
d»y= 0 unb

2{-g)
—

n-3

y 2(-g)~2

(d'y)— d»y =0
dx n

dx cos <jp
9 1 '

n—

3

10) £ + I
(d»y) 2 d'y

(cos*)"
s (-gr-r-

dxD

SIuS tg <p = ^ folgt

, . d qp d* y
dtg<jp= =—,

J-.° x
C08 qp dx

2Mtij>liäirt man baö crfic ©lieb bet ©lei^ung 10 mit
*

(1
5 V

unb bog ahmte mit -5™-, fo entfielt

COS<Jp*

n — 1

in ** d* g (d'y) 2 d»y _
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x
6efct mon für ^ feinen 2Bertty— unb multiplijirt beibe

c

c
n+l

(Betten bcr ©letd)ung mit —-— , fo erhält man

_*C dy c
n + 1 (d^y)

iLT1 d» y
' g

*

cosy» + 2

2{_g)
JL±! dx^ 1

un wenn man btefe (5Het<$ung integrtrt

d 1 y
«nb wenn man für

d , feinen SBertf) au« 5 einfefct:

13)

zule P dy 1 f c y + i=c
KJ cosy n + 2 "^n + l^vcosy J

fjür y= 0 ift v= c, baljer

1 n + 1

dy 1 r 0 Y +1= —
g I cosy n + 2 n+ ! V vcos 9> / n+ 1

ober au$

15) (^j = cosy -(n + l)--co.*

J
——^

(£8 ergiebt ftdj ^terauS:

gür n= 0

JbJ — = cob y sm y.
V T g ^

Sür n= l

17
)

* = cos y* - -y £»0 9 + cos y log d tg^+ f"))-

5ür n = 2

Z' c "\ 5 Ac
18) l~l=cosy s — (siny+2siny cosy*).
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(^y= cos 9 * - 1 y (t sin 9 + 8in 9 cos *
Ä

-f cos <jp
4 log n tg +

-Jj

J

folgt wegen

gerncr ouS

dx =
g ds

~~~

?

dB

v>
dx= — d <p.

2)o-^=tgy, fo ift

dy= tg <p dx b. t.

v s

dy= tg y d q>.

dx
- = V C08 <p
(IX

dx <t
dt= , QUO

cos <jp '
1

dt= _2lSL. „nbfomit
gcosip

1 f:= I v

V 1 tg qp d <jp

Sine Xobeöc für

log n tg +

mit üier DeaimalfleKen enthalt mein Safäenbud) ber 9KatI>ematif,

eine fünfteilige SabeOe biefer Qa^Un tfef)t in meinen noutifdjen

Xafetn.
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§5.

äufammenffrflung ber &ur 33eredjnung ber Slugbafjn nötigen

So t mein, trenn bie f$lugjeit 10 8efunbcn nidjt überjhigt.

L 2ßenn n = l, b. I). ber SBtberftanb ber £uft ^roporttotfal

bem Ouabrat ber ©efajminbigtett ift.

1. 2Benn

2T ' gT
~~

T bie fjalbc glugaeit

=2- J/~3^y+ 6ac-2

6V

V ber eifte ^äljerungöroert^ oon c.

2) *= ^=4-
3) A= -g-AT*; t^T-A; t,=T + 'A.

4) sinqp 1 =8uiqp 1
+-

3
- -=—

.

C

C,

6) x 0 = ct
t + |*ct?-f -*-*»ct».

©tatt ber 9?al)erung$formeIn 9£r. 5 fann man auch bie folgen*

ben genauen gormein benufcen.

8) ^T~^ = C08 Vi — — |^8iQ <Ti + cos <jp» log n tg

+*)]

^ f-^*=
cos (jr, + £sin + cos gp* log n tg^

+ *))
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II. SGBetm n= 2, b. fc. bcr SBiberftanb bct £uft proportional

cbem &ubu« ber ©cf^icinbigfcit tft.

L SBenn A=V;^|3-=a;
T bic Ijalbe glugjett

-£(•-•»-»(£)')
8 V«

V ber crfte 9fäf)erung8roertl) oon c.

2) 1=-^ unb P= ^r.

3) A= A-AT'; t
t
=T-^; t, = T + A.

4 AgT-
4) 8ingp,=8in<3P, + 3-—— -

„ ,-»..-(£)'

(t)'=
1+ »..-(^>-

. 6) x 0
= ct,+iAct? + -2-^ct?.

7) y# =igt|4-J-Ägt» + ^^gtf.

(Statt bcr *Ra$erung§formeln 9er. 5 fann man audj bie folgenben

genauen gormein benufcen.

8) ^-~y=z cos tp\ — -y- £sin y , + 2 sin <jp, cos <p?

J

cos cpl + -y- £sin <jp, + 2 sin Vi 008 Vi
J-

III. SBenn n = 3, b. ber SEBiberftanb ber guft proportional

ber merten ?otenj ber (Sefönritibigleit .tft.

X _v sin qp,

T bic $albe glugjctt

z=|/^10-6ac-3^y-2.

2V
c= 2+ z*

'

V ber erjte ^ä^erungöwert^ oon c.
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2
)
Ar=

x «nb i* = ^r«

4) siny^siny, -f^-
&

c
.

5)

6) x.^ct, +i Act? -j-l^ct«.

7) yo = -2-gt?4-|-Ägt»+-~^gt*.

©tott bcr 9WUjerung8formefa 9fr. 5 fann man aud) bie folgenbcn

genauen Wormeln benufcen:

8) I — 1 = cos 9* — y— I 3- sin <jp, -f- sm <p
t
cos qp»

+ cos <jp* log n tg +^J
(c V .3 icT2— 1 = cos <p* + -g-— I y sm + sin <jp 2 cos <p\

+ cos qpl log n tg (~ -r ^'
)J-

§ 6.

Slmoenbungen ber gormein in §§ 3, 4 unb 5 auf gtoei

Seifpiefe cmö bet <3d)uf$tafel.

3a) l)abe bie Seifpiele auS ber ©ebußtafel ber 21 cm
*föing*

fanone mit ßartaujjgranaten bei 19 K. Labung gemäht. £)iefelbcn

9?eifpiele finb aua) Dom Hauptmann #aupt beregnet Horben:

gfir ben erßen ©äug iß:

I. 2>ic ©d)u6»eite X = 1600 SReter,

10°
ber ^id)tung3tointel <jp, = 2 ^r,

bie glugjeit 2T = 4".

gür ben ^weiten <5dm§ tft:

II. Sie ©djulroeite X= 3525 Sfleter,

15°
ber SRidtfungSnunfel = 6 - -

,

bie glugjett 2T= 9,9".
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Sn ben folgenben 3wföwmen(teflungcn 6e$etd)net:

n= 0 ben SBiberjtanb ber 2uft proportional bcr cr|ten ^otcnj

*er ©efc&totnbigfett,

n= 1 ben SBiberftanb bcr ?uft proportional ber jtoetten <ßotenj

bcr ©efa^mmbigfeit,

n= 2 ben 2Biber(tanb ber ?uft proportional bcr britten $oten$

bcr @efo$h)inbia,Ieit,

n= 3 ben SBibcrftanb ber Cuft proportional ber oiertcn ^3oten^

bcr @ef$»inbigfeit.

Sin« ben auS ber ©djugtafel entnommenen 3a^cn W
nad) meinen Wormeln ergeben:

3.

ho
O

o

Ü
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tluS ber oorftefcenben Zabtüt erfte^t man, bog für jeben ©tfciig

ber 2Biberfianb§foefft$ient p ein anbetet ifi; obet bet Untetfdjteb

biefer 3a^en toirb Heiner, trenn n gtöget nritb. gut n= 3 finb

bie log für ©d)ug I. unb II. nalje qleict), bafjer trieb bie 3In

nannte, bog ber 2ßiberftanb ber £uft proportional ber oterten
s
J$oten$ bet ©efd)tt)inbig!eit fei, ben Daten ber ©d)ugtafe( am
befien entfptedjen. 3$ werbe fpater nodj in anbeter SBeife jn

Denselben föefultate gelangen.

%xx% ben nalje übereinfttmmenben Scrtljeu Don X für jeben

©*ug, ergiebt pd), Dag ba§ für n =z 0 beftimmte A ein TOr)erung§*

roerttj oon A für jebeö SuftroiberjtanbSgefefc ift.

glugjeiten für ben auffkigenben Slji (t|) unb für ben

nieberfieigenben «ift (t,).

©d)ug Seit n= 0 n = l n= 2 n= 3

L
I.

IL

n.

t,

t,

t,

t»

1,9656"

2,0344

4,8046

5,0954

1,9658"

2,0342

4,8088

5,0912

1,9658"

2,0342

4,8098

5,0902

1,9659"

2,0341

4,8108

5,0892

$>ie 2lnfang«gefd)tt>inbigfeiten (Ci).
•

6d)ug

Watt) ber

<5a)ug*

tafef.

gür

n= 0 n = l n= 2 n = 3

l.

TL

Sftctet

446

446

aRctct

443,1

425,6

artetet

444,7

429,5

2Hetet

446,7

436,8

SRetet

449,2

448,0

£>te (Snbgefdjttrinbtgfetten (c*). •

6a)u§

ttad) ber

<5a)ug*

tofel

gür

o=0 n= l n= 2 n= 3

I.

II.

Wetet

364

308

SWetcr

360,7

300,5

aReter

361,9

303,9

SRetet

363,0

305,9

5Ketet

363,8

307,4
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2Benn bei bcr 23eted)nmig ber Anfangs- unb (Snbgefcfytmnbtgfeiten

bie brüten unb oierten ^ßoten^en üon T berürffufyigt »erben.

Anfangs* unb (Snb*

gefdjnunbtgfeiten.

s

0)

©cftufc

tafel

¥1 1 ii — _ n— 3II— o

'Dieter ÜReter bietet 2Rrtet

Ci L 446 444,6 446,6 449,0

e. L 364 362,0 363,1 364,0

c, TL 446 428,4 434,7 444,2

i> II. 308 304,6 306,8 308,5

Die 2lnfanq8; unb (5nbgef$nrinbigfett naa) ben genauen gormein

für n= 3.

Anfangs* unb (Enb*

gefdjnunbtgfeiten.
<5d>u&

tafel.

5ür

n = 3

SReter SfRetet

c, I. 446 449,0

c, L 364 363,5

c* n. 44t; 444,1

e2 II. 3 8 308,4

2)ie (StnfaHnrintel (<?2 ).

®d>ufj

Wad) ber

6a)ufj=

tafel

gär

n=:0 n= l n = 2

L

IL

3o

8o 37,5'

3^ 0,6'

80 45'

3o 0,6'

8« 45'

3o 0,6'

80 45'

3o 0,6'

8« 44'

3)ie Griffe be$ ©d)eitel« bcr Söa^n (x0 ).

Sd)u&
roeite

Sür

n=0 n= 2 n = 3

SDtrter 9Reter Dieter SJieter SWetct

I. 1600 826,7 827,2 827,0 827,0

II. 3:>25 1855,7 1863,5 1861,5 1859,7
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Die Orbinate be8 ©Heitel« ber Safjn (y0).

roette

Sfir

n= 0 n= l n= 2 n= 3

Ortetet Bietet Bietet Bietet

I. 1600 19,5 19,6 19,7 19,7

IL 3525 119,9 120,5 121,0 121,5

3Iu$ § 4 9?r. 16 bi« 19 ergeben ftd) für <p = — 90* bte

folgenben ©renjnjertljc ber @nbgefef)»inbtgletten.

©<$u§
Sfir

n= 0 n= l n = 2 n—

3

Bietet Bietet Bietet Bietet

L 190 276 312 332

II. 276 317 329 334

gür n = 0 ©ef)u& I. ift ba$ Minimum ber ©efdmnnbigfeit

v = 172 9tteter. SDie ^ierju gehörige glugjeit betragt 34,75 ©dun*

ben mtb ber jugeijörige (Sinfalltmnfet beträgt 64° 33'.

Senn c = 443,1 SKeter unb A = 0,05153, fo pnbet für

n = 0 unter bem fttdjtungöroinfel <p, =28° 56' baö 2flarimum

ber ©c^ugmeite ftott. 2>tefe edmfjrceite beträgt 6231 SJteter, für

bie Slugjctt ergiebt ftcf) 34,16 ©efunben.

3m luftleeren Raunte mürbe bte erreichte ©d)ufjn>eite bei

c, =443,1 SKeter unb =28« 56', 16948 2Heter betrogen.

§ 7.

$eftimmung beö $?uftioiberftanb$gefefec8 mit $ülfc ber ©dfu&=

tafel.

<Rad) gormel 1, § 1 t(t:

1) xH+ (*v*-i 1 cos^= a

2)a x"=s--5j£ unb x'= vco8 7-,

fo ift aud)

d v cos cp „ .
,
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SDioibirt man beibe ©eiten biefer ©leicfyung burdj (vcosqp) n + *,

fo entfielt, »enn norf) mit dt muttipltjirt toirb

2)
dvcosy

,
_jujt_ =0

(v cos 9?)
11 + 1

cos <p
n

3f* t bic gan$e glugjeit, fo ergiebt ftdj auö 2 burcft 3ntc^

gration oon 0 bis t

3)
i i r %

dt
-— -|-QjU I

((^COSqp,)
11

(CjCOSy,) 11

/ COS <p

0

= 0.

3)a cos<jp fein $orjeid)en nidjt änbert, fd gtebt e$ einen

2ftittelroertl) üon <p, ätoifdjen <jpi unb y2 (te^enb, für melden, wenn

berfelbe burd) <pm be^eia^net wirb

! ! -+-»£- fdt=o
(c^osy,)" (e,cos<p,)

n
cos^S, I

ifc ba$ fjeijjt
'

°

! ! +
(c.cosqp,)" (c a cos<3r,)

n cos<

nljo ift

L (c s cosqp 2 )
n

(o.coay,)» J'

@ine obere ©renje für ,u er^ött man, wenn q>m = y% unb

eine untere, toenn <pm =<Pt ftefe^t toirb. ?jür n = 0 crqiebt fidi

u nad) ber ftormel 3 § 3 genau, nämlid):

r\ 1
i

C.C08QP,
5) =— logn—i —

.

t C s COSqp 2

SDic folgenbe Tabelle giebt für (5dm& I. unb II. biefe ©renken.

log n

S

9
gut

n= 0 n= l n= 2 n= 3

I. 8,70586— 10 6,10140- 10 3,49842—10 0,89793 — 10

L 6,10138 3,49839 0,89689

II. 8,57812 : 6,01198 3,44532 0,89589

IL 6,01024 3,44182 0,89064

SinunbüierjigfteT 3a$r<janfl. I.XXXII. »anb.
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Äeine bcr in § 6 berechneten 3 flWcn n 6*8* Stötten ben

oorfle^enb gefunbenen ©renken, olfo ift aud) feine» ber üier in

*8etrad)t gezogenen £uftn>iberffonb0gefcfce bog 9ftd)tige.

SDie für n = 3 gefunbenen 3 fl^en fommen ben obenfteljenben

©renken am näctjjten; batjer ergiebt fidj nud) lu'crauö, ba§ ber

SBiberftanb ber Suft fel)r nalje proportional ift ber oierten $oten^

ber ©efdjminbigfcit.

©djtu&bemerfung.

2Bie au« ben uBeifpielcn in § 6 crftfylidj, erhalt man für

n = 0, olfo toenn ber SMberftanb ber 2uft proportional ber ®e*

fd)ioinbigleit gefegt toirb, für Ci, c*, q>2 . . . 933crtt)c, roeldje feb,r nab,e

richtig finb, toenn bie glugjeit Hein ift; man toirb batyer in Dielen

Ratten Don ben Wormeln in § 3 öebraud) machen fönnen.

21 ud) u od) oon einem anberen ©eftdjtSpunfte auö ift biefe

Slnnafjme oon befonberem Sntereffc; bie $uroe, meldte pe ergiebt,

Ijat eine ber #aupteigenfdjaften ber glugbafjnen im toiberftefjenben

bittet, nämlid) bie üertitate Slfömptote.

S)tefc einfädle gorm be§ £ufttoiberftanbc$ ift batjer ooraugö-

roeife geeignet, eine richtigere Slnfdjauung uom gießen gu geben,

als bie« bureb, 53enu^ung bcr Parabel al§ glugbafyn möglid) ift

um fo mein", alö aud) bie 9£ed)nung ftd) bödift einfad) gemattet.

Ratten mir ^erfudjejatjlen oom ©djiejjgetoetjr jur Verfügung

gefianben, fo mürbe td) unterfudjt fjaben, tote Weit bie nact) § 3

berechneten 9?efultate mit ben Beobachtungen übereinfhmmten.

$ftan fann bie Slnnätyerung, meiere bie gormein für n=0
gemäßen, nodt) benufcen, um gormein für ben allgemeinen gaü" &u

erhalten.

«Säfjlt man bei n= () bie $eit ebenfalls oom ©djettel ber

$aljn, fo erhält man:

1) x' = vco8<jp= c .e

3) y' = v sin <r= — - J .

4) y=y,+
g(l-r

n)—
f-..
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& liegt nun natye, üon biefen gormeln auSjugeljen, um ben

allgemeinen gaü $u crlebigen.

5ür bie Bnnalmic, bog bei* SBibcrftanb ber l*uft proportional

fei vu + 1
/ fefce man

x — ce 1

©ifferenjirt man biefe ©leid)ung n>ieberl)olt naeb, t, fo ergeben

P4 für t= 0:

unb alöbann mit £ülfe ber 9Wac^aurin'f(^en 9?et^e u.

2Han erhält:

1) x' = v cos <jp = c e
~" * 1 + ~2~

in berfelben SBeife ergeben ftdj:

3) y' = v sin <p = - -|- (i - e
~~Xt~ - ~ A» t» . .

.

Analoge gormein ergeben ft$, toenn man t Patt üom 6djeitcl

ber Söafyn uon ber ©efd)ü$münbung auS ja^lt.

Dr. SigoroSfi,

1$rofeffor an ber tfaiferlidjen SRotitte»

3lfabemie unb ©djulc.

^m*y~ -

V.

Literatur.

^eia^cufd)lüffcl ftum £efen rufftfdjer Starten. S$ou Oofef 3«f s

faul, f. f. Hauptmann unb ^rofeffor an ber te$ntfd)en 3X?ilitäv

flfabemie ic. 2Rit einer £afel topograpfyifd*»er Signaturen, ^eue
v
ilu«gabe. ÜBien unb £efdjen 1*77. Verlag ber SBudjljanblunq

für kilitär^iteratur uon ftarl ^rodjaöfa. s
J3rci§ JL 1. —

SRuffifdje Äarten ftnb für ben sJfid)tetngctt)cif)tcn feb,r fa^roet

leäbar. 2)ie (Signaturen ftnb üietfacb, uon ben bei unö übliojen

7*
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berfRieben; (SdjriftabfÜbungen auö einem ober einigen $3ud)ftaben

be« bezüglichen SBorteS befte^enb, finb für un« £icroglt)ghe«,

mögen eö bem vnfftfcfjen Alphabet eigentümliche, ober fdjeinbor

unä b ein mite Sautjeicbcn fein. 3)1 an müßte 3. 23. X lefen „cha tt

unb barunter oetße^en chutor' b. b« dauern* ober ^errengut. ©0
in baö fcf) ein bar befannte 33tlb Cap bie Slbfüqung für ssarai,

©d)uppen, ©djeune; Cax bie Slbfür^ung für ssacharnüi, ßudtt*

fobrtf; Kon = konnosawodsstwo, ^ßfcrbegefiüt; B = wale,

©d)lud)ten u. f. m. ©elbft bie auögefdjriebnen DrtSnamen finb

burebweg unleöbar, ba ba« rufftfebe Alphabet, bie fogenonnte Cty*

riflifebe Schrift, mit bem und geläufigen lateinifdjen nur menig

(SemeinfameS fyat. £>iefe ©emeinfomfeit befeftranft ftd) auf ba«

lateinifa^e (Antiqua- unb ©chreibfehrift) A, I, K, O, a, i o; M, T.

Söon ben nächftbelannten ©ebrifReichen, ben griedjifchen, finb auf*

genommen ($um Ztyii unroefentlicb mobiftjirt): für dj ba« Chi;

für b ba« Delta, für f baö Phi, für g ba« Gamma, für l, p, r

baö Lambda, Pi, Ri. gerner ftnb lateinifebe Sautjeiehen in

anbrer Sebeutung oorbanben; fo: H für ben Saut n, C für ß,

Y für u, B für to, ba$ römifa)e 3a^eid)en III für ben Saut fd),

ba« ©ptegelbilb Don R ^ei§t unb Hingt „ja". Slußerbem bejtfct

bie rufftfdje (Sdjrift 17 eigene ^autgetdjen. ©ie ^at beren übers

l)aupt 36, unb mehrfach tueieben biefelben in ber ©djreibfdjrift

ioefcntlicb Don ber 3)rucffchrift ab. ©0 ift 93- ba« 3 c^cn

für n in ber ©djreibfcfyrift als groß er 23ud)ftabe bem gefdjtiebnen

großen lateinifdjen N gleich; in SDrucf* unb Sfurjtofdjrift bagegen

bebeutet ben n>£aut baö 3 cit*>en H»

£>en ber fd)»ierigen rufjtfchen (Sprache Unfunbigen, I)at bem*

nach ber fleißige SSerfaffer be$ angezeigten flehten 2öerfe8, beffen

©pccialität ba« topographifdje Qtifyntn ift cnmi großen Dienfl

geleiftet. (Sr giebt auf nur 16 (Seiten in flarem $)rucf unb über*

ftdjtlidj georbnet: 3)ie ruffifdjen Sängenmaße im Verhält*

ntß jum Metermaß; bie officteHen ruffifeben harten* unb
sJUäne*ütfaß|iäbe; ba8 ruffifebe Alphabet, große unb fleine

93ud)ftaben in 3)rucffchrift, fturjiü unb ©chreibfehrift; bie tarnen

ber Sautjeicben (in beutfdjer Sautirung) unb ihre reguläre $lu$*

fpracbe auf ÜDeutfd) unb Ungarifcb; bie GErflärung ber in

ruffifeben .Harten gebräuchlichen fonoentton eilen o • i

eben, 101 Hummern; bei jeber ba§ mit ruffifeben Settern gefefcte

oolle 2Bort, beffen ^luSfprachc nach bcutfcfyer Sautirung, bie lieber*
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fefcung inö $)eutfdje unb inö UngarifttV, enbltd) auf bei beigcge*

benen £afel Mc bejüglidje lartograpI)ifd)e (Signatur; gebräuchliche

Sc^iiftobfür^unflcn auf harten, 69 Hummern; einige (46)

allgemeine geographtf dje $lu«brticfe, bie auf rufftfehen

Äarten gebräuchlichen (Schriftarten.

2)em beutfehen Sefer gemährt ba8 (Schviftcben noch ben ^cben*

üortljeil mbireft einige (ginflcbt in bie «u8fpraa>e be$ tlngarifcben

flu geroinnen. Sbgefehen oon bem ftetS ro lautenben magöarifcben

v flnb e« befonberä bie oerfdjiebnen 3iWaute, bie in ungarifdjen

Eigennamen anna^ernb richtig au$fpred)en $u tönnen fdjon jebem

3citung«lefer ermünfe^t fein roirb. $)a« Ungarifche giebt baß

weiche beutfdje f bureb sz, baö fcharfe (ff refp. fj) burd) ssz; ba=

gegen ijt ba8 einfache s be$ ungartfehen Alphabet« ba$ Sautjeichen

für unfer fa>. @S lautet ferner es wie tf<h unb ses roie fcbtfcb;

enblid) ift zs ba« franjofifebe j. R. II.

ÜDie (Streitfräftc ber europatfehen (Staaten. ilBien, 1876. 8er*

lag be8 militair-roiffenfcbaftli^en 93erem3. ^ßreiö Jt 3. 20.

SDic Dielen fähigen $öpfe unb fachoerftänbigen gebern, foroie

ba« üoUftänbige literarifdje Material, roorüber baä ©efretariat be§

militair*roiffenfcbaftilgen Skrein« in SBien ju bieponiren ^at
f (offen

biefe Snftana als burdjauS qualifijirt ju einer berartia,en 3ufammen*

Peilung erfebeinen. 3n einem feljr ^anblid)en £afcf)enformat, in

fdjarfem 3)rucf (lateinifche Settern) auf gutem nmßen Rapier, alfo

formell fetyr gefällig unb bequem für ben (gebrauch — giebt bie

Arbeit über granfretch, £ürfei, Rumänien, (Serbien, Montenegro,

©riechenlanb, Statten, 8htf$lanb unb jDeutfd)lanb $u$funft. 3)ie*

felbe umfaßt: 93e|tanbtl)eile be$ £eere8; detail« über bie mistigeren

5öe(tanbtheile beS #eere3; ßufammenfefeung unb ©tanb ber größeren

§eereöförper; talttfche unb gelbbienftnotijen; 3)aten über 2Be^r*

pflid)t, £eere«ergänjung unb Sflobiliftrung.

3)a8 33ud) i(i ein nfifclid)e$ 93abemecum für jeben JOffiftter,

ja für jeben 3 e ^tun fl^^ e fer * R

GEonftantin <Sanber'$ ©efd)id)te be$ ^ürgcrfriegeS in ben

Bereinigten (Staaten oon Slmerifa 1861—1865. 3»citc Auflage,

DerDoQftänbigt unb naa) ben neueften Quellen umgearbeitet Don

Digitized by Google



102

g. Sftangolb, Hauptmann im 5Branbenburgifa>n gu§ Artillerie«

Regiment Wr.3. granffurt a./2R. ©auerlänber, 1876.

jDer MS jefct oorlicgenbe erfte Söanb ber neuen Auflage ift

ein neueS ÜJBerf unb faft ooflfiänbigeS (Sigentljutn beS an bie ©teile

beS oerftorbenen äftajor ©anber getretenen £crauSgcber$. 2)ie

53orgefct)tcr>tc beS Krieges ift fct)r eingetyenb beljanbelt; ber $erauS*

geber toiü nta)t bloS militairifdjer, fonbern aud) r)tftorifct)*polttifc^er

$erid)terfiatter über ben ©eceffionöfrieg fein. $>ie SXffatrc beß

gort ©umter pnben mir erfi r>tnter pag. 200 beljanbelt; bie

53lotfabc beS ^Jotomac burd) bie ftonföbertrten hinter pag. 400;

bie <§ct)tad)t tion 53uU 9?un erft auf ben legten (Seiten beö fünften

.fjunbertö; ber gan^e ftattlidje Oftaobanb oon 792 ©eiten bringt

unS nur bis jutn ©djtuffe beS elften KricgöjafjreS. 2)iefe Sin*

beutungen beä räumlichen UmfangeS ber Arbeit foüen aber ja nidjt

ettoa 93eforgntß erregen, atS Ijattc ber £efer eine burd) UmftänbltaV

feit unb Sluöfü^rltdjfeit befdnoerlidje Aufgabe oor ftd). 3m ®egen^

tljetl, bie £e!türe ifi fetyr bequem, ja fcffelnb, £>anf einer febr

Itaren ©tieberung beS tmmenfen Sflaterialö an SDaten, naa) £eit

unb 9?aum unb ben Berfa*»*ebenen Kategorien beiberfeitiger S3or*

bereitungen unb Jfrtegötljätigfeitenj fomte einer gefunben, Haren,

ungcfünftelten unb frifdjen 33ortrag8h)eife.

2Bir müffen un8 an biefer (Stelle mit furjer Hnjetge ber

bebeutenben ^ubtifation begnügen, ba bicfelbe, bi« je£t rocnigftenS,

für ben Slrtüleriften unb ben 3ngenieurmettI)t>olIe tecr)ntf d)e

SDctatlS nicht bringt, unb baljcr unferer fad)tt)iffenfa>aftlid)en QtxU

fdjrift ju eingeljenberen 33cfpredjungen feine (Gelegenheit giebt.

Digitized by Google



3 n 1) a 1

1

©eite

I. Seld)c föücfft^ten mad)en ftdj geltenb bei geftfe^ung bc6

nummerif$en 93erl)altmffe8 ber ©efd)ofegattmigen fitv bic

moberne ftelb-SlrriUcric? 1

II. 2>a$ fluSbilbnngSjafjr bei ber $nfe «rtittcric 23

III. Söftfpict eine« SBviictciibauc« auö unvorbereitetem Material 02

IV. (Sin Beitrag jmr Safliflif fitv gezogene ©cfctytfce ... G7

V. Literatur 99

i

\

Digitized by Google



Digitized by Google



103

VL

tDeldje Hü(kftd)teit ma^en ftcf) jeltenb bei ifeßfeljuttj

ks numertfiJjctt 4)erl|altmflres ber C&efdjoßgatttttigen

für töe mokrtte Jelb -Artillerie?

Trjeoretifcfye (Sntroicfelung unb 58egrünbung eines

gleiten S3cr ^ ä I tntf f e$ Don ©ranaten unb ©fjirapnelö

bort

». 3) r,

I. batyev. Artillerie Lieutenant.

(©djlufe.)

VI. 2)ie gute (Srljaltung bcr ©efdjoffe bei ber Sluf*

beroaljrung unb bem Transport in ben <ßrofcen unb
2Bagen ber g elbar tili er ic.

ad VI. 9?ur mit tabellofer Munition fann ba§ gezogene @e^

fdjüfe gut fliegen unb treffen. 2113 ©runbbebingung ber Shiegö*

braudjbarfeit ift bab,er Don allen ST^cilen ber 2J?unttion$au$rüfiung

unbebingt $u forbern, baß fie ben Derfergebenen fdjäblidjen (Sin*

pffen Doflfommen ju n>iberftef>en Dermögen, treibe im gelbe tfjeilö

eine golge ber Witterung finb, t&eilä aber aua) burd) bie bauern*

ben unb rjeftigen @rfFütterungen bei anfjaltenben 2ttä'rfd)en unb

23eroegungen in ßärferen ©angarten auf ungünfttgem Söoben f)er*

norgerufen ju werben pflegen. Söeiben ©efd)o§arten I)aften in biefer

Söejierjung nod) einige UnüoÖfommentyeiten an.

£)er ©ranate infofern, als bei längeren Transporten mit ein*

gefegtem Sflabelbolgen ftd) ein £l)eil ber ©prenglabung in Sttet^

oerroanbelt unb fjieroon geringe Mengen $rotfd)en 9cabelbol$en unb

S3ol§enfabfel eingebrungen, leidet ein geftflemmen beö 23ol$en8

unb baburd) ba8 SSerfagen beögünberö im entf^eibenben Moment
t)erbeifür)ren.

ßbenfo abnorme 93orfommniffe, roie an ben ^erfufftonöjüns

bem, mürben audj an ben geitjünbern bei Transport* unb ©dn'efj*

Derfudjen beobachtet. 3n mehreren gäflen mar nämlid) bie©preng*

einanböierjigfler 3a$rgang. LXXXII. Sanb. 8
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labung au$ bcr flammerljülfe gefdjleubert, jerrieben unb mit

<5cfm>efelpartifctn gemengt; btc Bleifugeln haben peb, f)te unb ba

Dom ©cfrtüefeleingug losgetrennt unb lag legerer jerbröcfelt am
Boben. 3)od) iffc bura> feinen oiefer SPcigpänbc btc SBirfung be8

<5()rapnel8 in 5rage geflcüt morben, inbem man bic Beobachtung

gemalt ]u Iiabeu glaubte, bag bie In'e unb ba oorfommenben

Blinbgänger unb Süuffdjläge beim ©bjapnel regelmäßig auf eine

Ungefehicflidjfeit ber ridjtenben Kummer ober bc« ©efdjüfcfürjrerS

äurücfjufü&ren feien. 3n Betreff bcr guten (Spaltung ber Slbbredjer

unb 3önbpiüen mürbe niemals tlage geführt.

£)t)ne ba8 SKefultat ber im oorigen 3ahre bei ben größeren

Gruppenübungen oon bem mit bem neuen Material unb ooüpan*

biger Ärieg8au8rüfiung oerfebenen Batterien gemalten Erfahrungen

in Be^ug auf £ran8portirbarfeit ber beiben ©e[d)oj$gaitungen $u

fennen, glaube id) bod) behaupten gu bürfen, bag roefentlidje

panbe beim ©hrapnel, bie e$ als friegSunbraucbbar erfdjetnen

liegen, nid)t oorgefommen fein roerben, fonbern bag per) beibe ©e*

fd)ojfe mahrfcbeinlich giemlid) gleich öerljalten. Bejüglid) ber Wufc

beroahrung be8 ©t)rapneljünberö iP ju erroäfmen, bog bei lang

bauernber Slufbetoa^rung, namentlich in ^rofcen unb SBagcn, ber

Brennfafc bielleid)t feine oollfommene ttnemppnblicbfett gegen

bie roechfelnben Sinflüffe ber SBitterung unb Temperatur an ben

!Xag legen roirb. Bei ber, roenngleicb fefjr geringen |)t)groffopie

be§ 3^ nl) f
a5 e^ *n biefer ^ptnpdjt befonöerö bie (Sinroirfung bcr

atmofphärifcfjen geudjtigfcit non Bebeutung, meiere felbftrcbcnb

nur eine Berlangerung ber Brennweiten jur golge fyabtn fann;

borf) »erben btefe Berbaltniffe al8 bleibenbc £age$einflüffe balb

erfannt unb burd) rationelle ftorreftur aufgehoben fein.

2öa3 cnblicb. bic 2flöglid)fcit einer £>eformirung ber Bletmäntel,

refp. ber äugeren 3ünbpä'd)en bei grögeren SDtärfchen unb häufigen Be*

roegungen in parfen ©angarten anbelangt, fo pnb in biefer Beziehung

beibe ©efdjogarten offenbar jiemlich gleich gepellt; beibe merben pd)

in ber rafpnirt praftifetjen Berpacfung ber neuen ^ßtofcen ooHfommen

gut erhalten. (Sin Untcrfd)icb in ber Berpacfung ift nid)t oor^an*

ben, bat)er fein ©efchog mehr Sorgfalt beanfprucfjt, alö ba»

anbere.

Sllfo auch biefe ^ücfptt)t erlaubt bie Stomenbung be§ <5h*ap ff

nelö im gelbfricge eben fo gut al$ ber ©ranate.
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VII. 3)ie tofttfdje ©lieberung ber Batterie in fi<$ unb
in i fj r c r $erbinbung mit anberen 2B äffen.

ad VII. gte^t man bie taftifdje ©lieberung ber Batterie in

9?ed)nung, fo muß bie 5lu$rüftung mit ÜJcunition fo geregelt fein,

baß bie etfie (©efe$t8<) Cinie in allen ©efed>t$lagen erft möglich

fpät auf bie a»eite (Stoffel jurüefgreifen muß. 2)er 3ett^un!t,

mann bie« im ungemeinen notywenbig werben toirb, l)angt öon

erjtcrer fetbfi unb oon ben 3^(en ob, bie fidj oorauöfidjtlid) am
pufigften bieten. 2)tefem Umftanbe hmrbe fdjon oben Sftedmung

getragen, unb bot ftd) babei fjerauSgefteflt, baß bie 3^e im fN0 *

friege berort fmb, baß eine Lotterie eben fo oft in bie Sage fom*

men toirb, ©rannten al$ ©I;rapnel8 ju gebrauten unb tourbe

hierauf ber 2)uali0mu8 in ber Sluörüjtung begrünbet.

^oa^bem ba$ in ber erfien IHnie, fonrie in ben beiben

2Bagenftaffeln einer ^Batterie miUufüljrenbe üflumtionSquantum

fid> naa) ben oerfchjebenften ^üefftc^ten unb namentlid) barnadj

beftimmt, ben SBagenparf einer Batterie niajt unmäßig ju Oer*

großem, um iijx ntdjt an Mobilität $u nehmen, unb bie oHge*

meinen ©etoidjtSgrenjen für bie Rafyqeuge ber gelbartiflerie ein*

galten, anbererfettß au8 ber @rfaf)rung refultirte, bog Batterien

fia) mit tyrer ganjen Munition in einem ©efedjr, refp. einer ©djladjt

oerfa)offen, bog günflige ©erWttntffe für ben ^unition8nad)fd)ub

metleidjt nid)t immer oor^anbe.n, enblidj, baß bie reitenben Batterien

oft mehrere £agemärfd)e oon ben Solonnen entfernt fein »erben,

unb baß bie neuere gecfytroeife einem geringeren SDcunitionöoerbraud)

als biöfjer überhaupt ntdit günjlig iß; nacfybem btefeö Duantum

für bie ^rotjauörüftung ju 39 refp. 33 <5ä)uß, für jene ber nun*

meljr notfjtoenbig roerbenben 8 2Kunition§n?ägen ju je 86 refp. 77

fejtgefefct mürbe, fjanbelt e3 fidj bei ber 33ertl)eilung ber oerfdn'ebenen

©efdjoßgattungen innerhalb biefeS 9?af)tnen$ um bie oerfdjicbenen

Aufgaben, meldte an eine Batterie mäfjrenb eine« gelb^uge« gefteüt

werben lönnen. 2)iefe ftnb aber toieber oerfRieben je naa) ber

tattifdjen (Sintljeilung ber Batterie in ber Slrmee.

^Demgemäß ift bie Stfjätigfeit ber SBotteric

a. al§ 3)iöifion$* unb

b. oI§ $orp§ s 2lrtillerie

gefonbert ju betrauten.

a. $)ie Hauptaufgabe ber 2)ibifion$*3lrtiUerie befielt

barin, baS ©efedjt einzuleiten, ben Slufmarfd) ber bieSfeittgen

8*
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Struppen ,su beefen, ben bcö geinbeS $u ßören, manchmal aud>

benfelben $u ergingen (im SRefogno^trungögefecfyt).

tyx erftc« 3icl ftnb bic fembüdjen ©efajüfce, if?r jhjetteS bie

Kolonnen ber Infanterie unb JÜaüaflerie.

3t?rc ©djugbiftansen ftnb ioed)felnb, tote tyre 3iele unb

Stellungen, Sie mu& bafyer burd) t^rc 5(u8rüjtung befähigt

toerben, allen SInforberungen geredet $u »erben, ofyne bei jebem

neu etntretenben Moment auf ifyre (Stoffeln ober auf bic Kolonnen

jurüefgreifen ju ntüffen. 3)iefe8 2$erf)ältnijj fpridjt nun febr für

eine SluSrüfhmg ber ^ßrofce mit */« ©ranaten für bie Einleitung

be3 ®efed)te$ unb bie größeren Entfernungen unb »/« ©ljrapnel§

für bie 3)urd)fu>ung beffelben.

2)te Entfärbung fjerbeijufühjen, toirb oornefymltd) <3ad)e ber

b. $orp8*2lrttllerie bleiben; biefelbe Ijat unter bem ©djufcc

ber fkfyenben Gruppen unb jur 33er(rärfung ber jDiüifton3*$lrtillerie

auf bie entfdjeibenbften CDiftanjen unb 3^c oorjugefjen. $)a flc

naa) ben neueften Slnjieftten über 2lrttflerte*£aftif nur in 9D?a(fen

aufzutreten benimmt ift, fo roerben burd} fte bie toiberjianbS*

fäfytgjten ber im gelbfrtege torfommenben bureb, oerljältniB*

mäfjtg toenige ©ranaten jerfiört werben tonnen, jumal eine gegen*

feitige llnter(tü{jung tyrer 2Birfung burd) bie 3)ioifton§*2lrtiflerie bei

ridjtiger $enoenbung, in ben meiften gätten oorf)anben fein mirb.

£aber bürfte fid) aud) bei ber $orp8-5lrtitlerie toenigftenä eine

•ßro£au§rüftung mit ©ranaten unb Sfyrapnefle ju gleiten

35er()ä(tniffen empfehlen, fd)on beSfyalb, tocil bie 2Köglid)feit im

Sluge behalten »erben mu§, jeber Qdt Batterien biefer jur $er*

ftarfung ber 3)ioifton8*2lrtilIerie betaa^tren ju müffen unb umge*

fef)rt. 3n golge beffen ift eine Konformität in ber SluSrüßung

n)ünfd)enSmertb.

gür bie Sluörüftung ber 2ftunitton§h)ägen madjen fidt)

folgenbe $Küa*ftd)ten geltenb:

2)te gelb* Artillerie eines Armeekorps mufj ftetä bereit fein,

in bie 3ernirung8linie einer $8elagerung§* s]Irmee einjurüden unb

ib,re ©efd)üfce jum 93ombarbement oon Stabten :c. ju oertoenben;

t)ieju eignen ftd) faß nur ©ranaten unb 23ranbgefa>ffe. 3tbcr ba.

fclbft in biefer auöna^mömeifen Scrtoenbung einerfeitS bie Aufgabe

be8 SBombarbiren« ebenfo oft herantreten toirb, als bie, ben Auf*

enthalt be8 SBertfjeibigerS auf ben 2ßaHen :c. &u erfahrneren, too^

|Q toieber beffer ©fyrapnels ju oertoenben, anbrerfeitS gerabe
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im geftungSfriege bie Littel immer geboten fein werben, einen

eoentuetlen üftefyrbebarf an ©ranaten leicht naebjufdjieben: fo ift

fein ©runb ein^ufe^en, ben $interh>ägen üer^altnigmä^tg mefyr

(Granaten jugut^eUen, als ben *ßro$en.

Wut eine Meine ftieferbe an $artätfd)en unb ein geringer

^rojcntfo^ an Söranbgranaten bürften oortljeilljaft in ben £inter*

trägen unterzubringen fein unb jroar:

6-8 ftartätföen unb
j

5-6 ®ranb*@ranateni »ro @cf£^'

VIII. 2)ie einzelnen @ef edjt$*9Serl)ättniff e unb bie

ftampfmeife beö ®egner$.

ad VIII. Wllt bem Argument, boj$ getbbatterien jum 33e(a=

gerungäbienft herangezogen werben lönnen, ift eigentlich, ba3 (bebtet

ber oorliegenben grage fdjon berührt 2)iefelbe mu§ Don jroet

©eftajtSfcunflen aufgeführt werben, namlid) oom (Btanbpunfie

a. beö Angreifer« unb

b. be8 SBert^eibigerö

ad a. 2Ba§ nun bie ®efedjt8oet§ä'ltniffe be$ Angreifers

betrifft, fo !ommt berfelbe, tuie in großen (5d)tadjten, fo in fletnen

©efedjten fefjr f)äufig in bie £age, n)iberftanb8fdb,ig e 3^ e ^ c ^

rote befefcte JDrtfcfyaften, 2Balbpar$eflen unb bergl. ju befdjiefeen;

anbererfeit« fcanbett e8 ftd) für i^n aber audj barum, oerbeeft auf*

gepeilte 93ertfyeibiger belogiren, atfo (Sdjfifeengräben ju fäubern,

ben Aufenthalt in ©efd)üfc=(5infd)nitten, hinter ©ganzen unb Söarru

faben unmöglich machen. $>ie^u fmb nun beibe ©efd)of$Birten

gleief) notljroenbig. 3m Sloantgarben^erbaltniß treten bie bei ber

3)iüifion$*$lrtiüerie befprodjenen Ü?ücffid)ten in ben 93orbergrunb;

beim Verfolgen beö geinbeä befielt bie Abftdjt, feine Kolonnen

burtt) oon Qtit gu j&tit nactjgej'crjtdtc ©d)üffe $u brdngen unb gu

oertoirren; ba im lefcteren gaOe bie größten $)iftanjen oorfommen,

fo »irb ber ©ranatfdjuß f)ier häufiger Hntoenbung finben; ebenfo

roirb bei Umgebungen jene« ©efeftog nü&Üdjer fein, bafl aus weiterer

Entfernung gebraust »erben !ann; allein, ba jum 2Befen be8

Angriffs ein breiffcg Draufloägefyen, ein ^erange^en auf bie näcbjten

Entfernungen gehört, fo ift jur Unterftüfcung be$ Eingriffes jenes

@cfc§o§ ba$ roidjtigfte, bafl in ber ffirjeflen &\t bie größte SBirfuncj

beim 9?at)Iatnpf oetfpridjt, unb alö foldjeS !ann nur ba8 ©tyropnet

gelten.
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2)a nun bie angreifenbe Artillerie in bie eine ber gefdjilberten

£agen ebenfo oft fommen fann, al8 in bie anbere, fo muj$ auef)

bte SBertfyeilung ber Munition biefen $3errjältnif|en entfpred)en.

ad b. %Üt ben $ertl)eibiger änbert ftc^ bie Situation

nodj mct)r ju ©unjten be8 ©tjrapnelö, inbem berfelbe mer)r gegen

bemegltc^c ßtele $u feuern §at, bte mit aller (Sorgfalt bie SJortljeile

be$ £errainö auSjunufcen beftrebt ftnb. Allerbingö mu§ er ben

@efcf)iujfanipf aud) auf nnite, einer furjeren SBirfung entrtiefte, alfo

auf @ranat*Entfernungen aufnehmen, allein balb wirb er tiefe

Kolonnen unb biegte ©d)üfcenltnien in fein roirffamfteö ©crjufjbereid)

befommen unb eS rnirb eine Hauptaufgabe ber befenftoen Artillerie,

ßdj ein Offenftofelb biß auf ca. 10OOm - frei $u erhalten, b. l>.

innerhalb biefer Entfernungen ben anjtürmenben ©egner berart

mit ©efdjoffen ju überfd)fltten unb babura) gu erfc^üttern, baf$ Um
eine magige Offenjloe leidet ganj auSeinanber bringen fann. Alfo

aua) In'er roirb bie ©ranate ebenfo oft Anroenbung ftnben, als ba§

©fjrapnel, Dorauögefe^t, bafj ber Content beS ©efeP^fampfeS auf

große Entfernung, alfo bte Einleitung fctoar längere Qtit bean=

fprudjt, als bie Entfdjetbung, aber ba§ geuer in ber SKegel nur

ein majjigeö fein nmb.

£)a nun bie Artillerie im Serlaufe eine§ gelbjugeö ebenfo oft

in bie £age be8 Angreiferg, mie be« $5ertt)eibiger8 fommen fann,

fo gtebt aud) biefe Erroagung im Allgemeinen bag gleite 2Bett^

»erljältnifj für betbe ©efdjofjarten.

SBaö nun bie ^ampfroeife beö ©egnerS anbelangt, fo

enbert fict) biefelbe mit jebem $riegöfd)aupla§e. 3)ie Aenberung,

bie buret) biefelbe in ber Art ber 3ufaminenfc&ung ber 2ttunition§«

AuSrüftung bebingt roirb, fann in Jolge beffen nur eine momentane

fein unb ent^ter)t ftd) jeber weiteren SBefpreajung.

IX. Stföglidjfeit ber SWaff enfabrifation, ©fite beS ftad}*

fd)ube§ unb ber 2Kunition$sErgän$ung.

ad IX. 1) £)ie S^aff enfabrifation.

Riebet iji ju unterfdjeiben bie Anfertigung a. ber Eifenferne,

b. ber 3ünber.

SDie Anfertigung unb güllung ber Eifenferne, fomie Ujre Um*

mantelung fann außer in unferen 2ftilitair*Etabliffement8 aud) in

Dielen einfjehnifdjen gabrtfen bewerfjtefltgt werben, olme Unter[d)ieb

ber ©efa>&art.
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(StrtaG onbercö ift e8 mit bcr £er|WIung ber 3önber. 93er*

langt fdjon bie (Erzeugung bc$ *ßerfuffton$=,38nb cr$ &er ©ranaten

eine berart fubtile Arbeit, ba§ nur auf bic tedjnifdjen (StabliffementS

ber Artillerie felbß, fpe^teÜ bie Saboratorien geregnet merben fann,

fo hat bie £erfhflung be$ (Shrapnel*3önber$ mit nod) größeren

(Schroierigfeiten ju fämpfen, ba eä ftd) bei berfelben öor Alflen um
(Sinflellung »on 2ftafd)inen hanbelt, bie nur einem fpejieöen 3n>etfe,

hier bem Sinpreffen beö S3rennfa^e8 bienen. 3?i3 jefct liefert nur

ba£ Laboratorium (Spanbau oerlaffige ©^rapnet^ünber. SBieroohl

man nun feinen 3 roc^ l)aben braucht, ba§ bie beutfehe Armee*

93ermaltung Littel unb 2Bege pnben nrirb, bie gabrifation bc$

(Shrapneljünberö mehr ju becentraliftren, fo liegt 6i8 jefct bod)

barin noch ein feljr fühlbarer $3emmfchuh für eine allgemeinere

Anmenbung biefeS SieblingögefcboffeS ber Artillerie; übrigen« bürfte

ein gefieigcrter 33ebarf fehr rofe^ auch eine größere $onfurren$

hervorbringen.

2) $)ie 2ftunttton0*(5rgan3ung.

3)er (Hinflug berfelben auf bie Srage, roie Diel ©ranaten, hrie

Diel ©^rapnelS per ©efdjfifc eingeftellt »erben follen, ijt ein reci*

profer. S3or allem ha* man gu unterfd)eiben bie Munition

a. meldje au0 eignen Sorrätfyen unb

b. jene, tüeldje auS benen be$ geinbeö ergänzt toirb.

ad a. 3e nad) ber Sermenbung, ben Dorherrfcrjenben (Sin*

flüffen beä £errain8, ber Sßitterung, je nach ber Art ber 3iele

roirb eine ^Batterie im Verlaufe eineS meljrftünbigen ©efechteö balb

mit biefer, balb mit jener ©efdjojjart ftet) Derfdjie§en. (5$ ift nun

für jeben Artifleriften ein feljr bittered AuSfunftämittel, bei ein*

tretenbem 9Jcuniiion8mangel ftcb, mit jenen ©efchoffen bereifen ju

mfiffen, benen man für ben fpe^ieCfen gall unb bie ju lofenbe

Aufgabe nicht bie hinlängliche 2Birfung gutraut. (So hat man
int legten gelb^ug nur ungern unb in ber legten 9?oth bie ©ranat*

fartätfdjen mit ^erFufpon^tinber an ©teile ber ©ranaten ange*

njenbet, unb manchmal gar nur mehr 23ranbgranaten (befonberS

trenn eS ftd) überhaupt nur mehr tiaxum hanbette, burdj einen Don

3*tt $u Qät abgegebenen (Schuß ben geinb merfen ju laffen, ba§

man noch nicht baran benft, feine ^ßofttion aufzugeben). (5$ muß

baher burch bie Art ber Auörüftung ber äftunitionömägen unb

Drganifation ber beiben (Staffeln baffir geforgt merben, ba§ ber

Ausgleich in ber fttrjejten Seit betoerffielligt »erben fann. SRimmt
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man, rote bxtytx oorgefchlagen, bie *ßrofeau8rüftung jur £alfte

mit ©ranaten, jur anbeten #alfte mit ©bjaonetS, fo fann bte

erfte Ergänzung buref) Umtaufdj ber ^ßrofcen in ber erroünfd)ten

3ett root)l ftattftnben. gür jebe folgenbc 9)cunitton$ * (grgänjung

roerben aber bte SBerfyältnifJe fchroieriger. 3ur wefentltc^en Er-

leichterung btefeö ©efehäfteö roürbe öielleidjt folgenbc Einrichtung

bienen:

2ftan ruftet grunbfäfclteh bie ^ßrofcen gleich ouS; oon ben

8 $>interroägen foUen 4 ausschließlich mit ©ranaten, bte anbern

4 auSfdjüejjltcf) mit ©fyrapnefä gefüllt roerben, fo baß jebe ©taffei,

fo ju fagen, aus 2 ©ranat* unb 2 ©hrapnelroägen beftünbe.

Ü£Birb nun in ber ©efedjtölinie ber SKangel an ber einen ober

anbern ©efd)oßart ein fühlbarer, fo brauet nur ber betreffende

2Bagen oorjufahren unb fleh feineö Sn^alteö ju entleeren. 9cod)

etnleuchtenber wirb aber ber S3ort()eit biefer Drganifatton bei ber

(Ergänzung ber Staffeln auö ben Kolonnen. £äßt man nämlich

beibe ©efefjoßarten gleichblieb tert^etlt in Einem SBagen bei*

fammen, fo ^at man bei entjhfyenbcm Üftangel ber einen entroeber

bte 2Bahl, einen ober $toei SBagen erjt Iceren, beren 9J?unition erft

umlaben ober mit fyalb Döllen SBägen ben nicht immer unbebeu*

tenben 2Beg jur nachften Kolonne jurücflegen ju müffen.

£)urcb, eine berartige Einrichtung mürbe bie ganje 2Iu$rü|iung

bebeutenb an Einfachheit getoinnen unb fallen l)ter befonberS bie

bequemere Sßerpadung ber 3ünber unb bte 2lu§fcf)lteßung oon Srr*

t^ümern feljr in'« ©erntet.

ad b. SBieroohl ber Umfianb, ob unb rote oiel üon bem, roaä

man mögHcherroeife an 2Jcunition im feinblidjen £anbe ftnbet ober

erbeutet, für bie eigenen geuerroaffen üerroenbbar iß, bei ben ge*

jogenen gelbgefdjüfcen nidjt mehr befonberS in SRedjnung $u jieb,en

ifr, roegen ber großen SBerfd)iebenb,eit ber tec^ntfdjen (Einrichtungen

ber geuerroaffen, roie ber ©efehoffe, namentlich ber ftaliber, fo

möchte ich occh liefen Urnftanb nicht ganj ignoriren.

3)enn ebenfo gut, als man im gelbguge 1870/71 bie gelungen

granfreidjS mit tfyrem eigenen oorher erbeuteten 53e(agerungöpar!e

$u bedingen mußte, ebenfo leicht ift ber gatt benlbar, baß eine

feinbtiche gelbarmee mit ihren eigenen ©efchoffen gefchlagen roerben

fann, befonberä roenn bie eigenen SKachfdjübe rar ju roerben an*

fangen unb man einmal auf ben ©tanböunft bcS „$ilf, roa8 h^fen

mag" gefommen i|L
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SDic atfögtid)fcit eine» folgen Munition« »<SYfafcc8 erlitt

barau$, bog

1) alle europäifdjen (Staaten (c^tlujioe (Snglanb) ^interlabungä*

f^fieme in iljrer getbartiUeric eingeführt haben, toorauö fid) eine

SlefmlidtfeU in ber 2(norbnung ber fü^renben glasen unb ©efdjoffe

t)on felbjr ergibt,

2) bie geringe SSerffyeben^ett ber Kaliber, ©o §. 33. ^at ba8

franjöftf^e canon de cinq baS gleite Miber, wie ba$ Ieid)te

beutfdje gelbgefdjüfc C/73 (natf) £aube), ebenfo ftety in Oefierreia)

bie Einführung eines ©efd)ü$e$ beoor, Don gleidjem ffaliber, wie

bie bcutfct)cn gelbgefdjüfce unb nod) boju ©efcfyoffe oon nafyeju ber

gleiten 5?onflruftion. #hif$lanb, ba$ gtoar b:ö 1866 nur ©ranaten

verfeuert, l}at in feinem 4pfünbtgen ein unferm ferneren gelb*

fanon giemlid) fonformeö ©efd)ü$ (etroa 8,7 Kaliber, — in ben

gelbern gemeffen —), Italien in feinem 7,s cm -

3)iefe auf bem $riegäfd)aupla& erbeuteten ©efdjoffe werben in

ber Siegel einer lleinen Slptirung bebürfen, bie jebod) in ben 2Beif;

flätten ber £aupt*2ttunition§bepot8 unb 2ftunitton8referoeparf8

nidjt afl$u ferner ftd) bürfien ausführen loffen; ba nun aber alle

anberen Staaten ©^rapnelö in übertoiegenber Sln^l mit fid)

führen, fo bürfte biefe SKücfftdjt, trenn aud) bie Iefctc, fo bod) nict)t

bie unmoßgebenbfte fein.

X. &u$rüftung ber frcmblä'nbif djen Artillerien mit

©rannten unb ShropnetS.

ad X. 1) granfretd): bie Äonflruftion beä ©IjrapnelS unb

ber $artätfd)e ijt noa) nid)t feßgeftUt; {ebenfalls aber roirb baö

9?efföe*@efd)üfc erftere in übermiegenber Wlt\jx^af)i erhalten, ba

ba$ ©hrapnel in ber fran$öftfd)en Artillerie oon je^er beliebt fear.

2>ie ©ranate ijt 3 Miber lang unb wiegt 4,8 $ilo incl.

einer ©prenglabung oon 250 ©r.

2) (Snglanb, ba« feit 1870 ben SBoolmia) 9 unb 16^fünber

in feiner gelbartiaetic einführt, (at an AuSrüftung:

9$fbr. 16?fbr.

8 ©r. 8@r.
1

im ^rofcfafien

|

16 <Sf)r. 16 ©br.

6 ftart. 4 Kart.
|
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9?fbt. 16?f6t.

f
24 ©r. 22 ©r.

1

48 ©t)r. 48 e^r.

(
[18 Sfort. 2 $?ar.

bemnad) Vi ©hrapnelS; bic auffallenb große £at)l oon $artätfd)ett

Ijat it)ren Ickten ©runb wohl in ber Beibehaltung be$ $orber*

labung0*<Bl)ftem$.

4) Italien i|t noch in SSerfudjen gur £erfietlung einer

9,i5 cm
- SRingfanone begriffen; ber erft nad) bem Kriege 1870 ein*

geführte 7,8
cm

- hat ©brapnet oon 4,i ffilo ©ewid)t neben 3,72 ßilo

reff). 4,n$ilo ferneren ©ranaten refp. ^artätfehen, mooon in ber^ßrofce

33 ©ranaten,

11 (S^rapnel (alfo 73),

2 ßartatfehen

fict) befinben; bie SBagenprofce ift gleid) ber ©efchüfcprofce au8*

gerfiflet, ber #interwagen enthält (>6 ©efchofefädtjer, bie ©efchofp
gattung ift ntd^t auögefc^teben.

5) Defhrreid), baS gegenwärtig an ber (Entwicklung eineö

„fta^bronjenen" — ober wie e$ jefct Reißen fotl „bron^e*

Patenten" — 8,7
cra

- laborirt, unb feit 1871/2 überhaupt 8 ganj

oerfd)iebene ©efd)üfcfofieme oerfucht ^at, ift über feine ©efdjoffe

noch weniger im klaren .*)

Slußcr ©egment*@ranaten foflen auet) fogenannte (S^aroc^en

eingeführt werben, welche in f^olge ber ^onftruftion ihrer ©pifce

bie ©prengwirfung mit jener b*3 tffoflfchufleS oerbinben foOen.

$>aö oon ßrupp angebotene 8,7
cnL

üfingrotyr trotte S^ropnel^

bie acjnlid) wie bie beutfdjen fonflruirt waren.

3u feinem alten 4pfünbigen unb 8pfünbigen, ber jeboeh bi$

^eute nod) nicht burd) etwas 23efferc8 erfefct ift, ^at Oefierreich

20 ©ranaten,

18 ©tyropnel,

6 ßartätfdjen.

2)ie ©hrapnelS nehmen bemnach ungefähr ben 3. £fjeil ber

SluSrüflung ein.

6) föufjlanb: ©eit 1866 jum preußifa^en £interlaber über*

gegangen, f>at eö mit biefem ©ijfhmwechfel gleichzeitig mit einem

*) 2)er tiorlicgenbc «rtifel ift (5nbc 1875 üerfoßt.

Stamerl. ber SReb.
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alten $3orurt$etl gebrochen, n8mlidj: e§ ^at gtet^ettig ba«

©fjrapnel eingeführt, ba$ früher in ber rufflfd^cn gelbartiüerie

ebenfo, wie in ber preu§ifd)en, burd) feine Abwefcnbeit glänzte.

Die 9Jhtnition8»Au$rüfhing einer rufftfcfyen gelbprofce (in

^rofcen nnb Marren) beträgt per ©efctjüfc

©efdjoffe 4 $fbr. 9$fbr.

©ranaten 50 50

S3ranbgranaten 10 12

5?artatfcb*©d}arod)en 44 33

©I)rapnel8 2:J 15

tfartätfehen 10 10

©umma 130 120

Die ©brapnelö betragen bemnacb. ty« ber (Granaten ober

150 /° ber ganzen AuSrüftung.

XI. Erfahrungen, welche im gelbguge 1870/71 über bie

Anwcnbung ber oerfdjiebenen ® ef et) o ggattung en

unb 2ttunition$Derbraudj überhaupt gemalt würben.

(9cad) ©djulje unb 2KüHer.)

ad IX. a) ©ranatfdjuß. Der Efjarafter be^tifleriegefedhte«

Xft auf beutfdjer ©ehe fa|t ouöf^ttegticr) burd) ben ©ranatfehufc

beßimmt morben, ba bie ©hrapnelS (in Samern ©ranatfartatfehen)

nur fefcr fpärlicb, in ber AuSrüftung uertreten waren. Der ©ranat*

fd)uß ift bei Einleitung unb mätjrenb ber Durchführung be8 ilampfeä

auf bie größten Entfernungen (bis ju 4000 x) angewenbet worben;

bie eigentlichen ©ebraudjö* Entfernungen betrugen awifdjen 1500

unb 2500 x; auf biefen Entfernungen nutrben häufig feinbliehe

Artillerie unb Infanterie gum Abzüge ober $ur Umfehr gezwungen,

©ehr bebeutenbe Erfolge unb tf)eil$ oernichtenbe SBtrfung würben

auf 900-1500 x öfter erjielt. 3n ber Defense ^ielt bie beutfdje

Artillerie ^artnäefig auf Entfernungen bi§ ju 300 x ou$.

Au$ biefen Angaben, bie bem ^joffbauer'fdjen S3uc§e „Die

beutfehe Artillerie in ben ©flachten bei 2Refc" entnommen ftnb,

geht bie augerp intenfioe SBirfung beä ©ranatfctjuffeS flar h**öor.

3J?it ber großen ph^ftfetjen SBitfung hing eine bebeutenbe mora*

Ii f che jufammen. Durch Auhagen franjöftfdjer ©efangener ift e8
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befiatigt, bog bei ©eban bie Solbaten burd) ba8 fongentrifc^c

©ranatfeuer ber beutfcben Artillerie in eine gerabeju roabnftnnige

53erj»eiflung geraten ftnb.

Tie SBirlung be§ ©ranaifduiffefl bat mit einigen 2lu§nabmen

für alle ©efed)tölagen genügt. SDtcfc Ausnahmen betreffen einige

gaöe, in benen e$ ntdjt gelang, fernbliebe £iraifleur$, toeldje ftö)

binter fteilen (Srbränbern feßgefefct Ratten, oertreiben, ober wo
burd) Ijolje 23aume bie ©ranaten in größerer Entfernung öor benx

3iele sunt Sfreöiren famen. $n biefen gaOen tt)äre ber ©^rapneU

feburj fe^r am ^lafce gewefen. Db ber jeweilige ©efeebt^weef

burdj AnWenbung letzterer ©d)ujjart titelt fcfyneUer unb unter

geringeren Söerlufien batte erreid)t werben fönnen, ifl eine offene

grage. W\x fdjeint fte bejafjt werben ju müjfen.

b) 3)er <S^rapnclfebu6. tiefer ift oon öreußifcben

lotterten nur in wenigen gällen, barunter oon 2 Batterien in

ber ©ebla^t am Stfont Materien (19. Januar 1871) angewenbet

roorben. Ueber bie baburd) erhielte SBirfung finb bie SBeriebte

etnanber febr miöerfprecrjenb gewefen, fo bog ein bejtimmteö Urteil

fid) nietjt rjat gewinnen laften.

S5on bcr banertfeben Artillerie ift ber ©fjrapnel* (©ranat*

$artätfcb) <Bd)ufj häufiger angewenbet worben, nad) offiziellen

Verlebten merjrfacb nur Mfyolb, weil bie ©ranaten oerfeboffen waren.

SDic Batterie, bei welajer ber S5erfaffer wat)renb be« gelbaugeö

SMenft machte — 7. Batterie „SBöef" beS 3. baüerifcben gelb*

2lrttQerie* sJfegiment$, — tjatte beiffcielflweife folgenden ÜJcunitionS*

oerbraueb:

©ranaten

©ranat*
23ranb*

©ebladjttage Äar*

tätfeben
©ranaten

Äor*

tätfeben

©eban 900 31 16

Drlean* (11. Oft.) 340 36 31

GEoulmier« 720 58 10

93ä$od)e84e8^aute8 449 17

(Sraoant (8. £>eft.) 148 11 6

peaugengb (9.-11. ©e§.) 165

|

©um«,« 2722 136 80 —
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©ranaten, (3f)rapnel8 unb Branbgranaten finb bemnad) tytx

in einem Bcrhaltnig oon 1 : 1/20 : 1/34 oerfeuert morben. SMefefl •

mtgünflige Berhältnig (20 Sttal mef)r ©ranaten al« ©^ra^net«)

hatte feinen ©runb barin, ba§ man ber mit ^perfuffion^ünber

oerfehenen ©ranatfartätfe^e fet)r ungünfiige ©prengüerbaltnijfe unb

bemnad) geringe Söirfung jutraute; auch bie Benfifcung eine«

anberen Auffafce8, ber bamalö noa) in ben ©chugtafeln gefugt

werben mugte, al$ beim ©ranatfetjug, lieg fte gerne üermeiben.

'Die fächfifche Artillerie l)at bie Sfjrapnelä oielfach ange*

menbet, aber nach auSbrücflichcr Singabc bod) in mel geringerem

Berhältnig als ©ranaten, fo bag nach mehreren ©cf>lad)ten unb

©efed)ten roobl SLftan.qel an biefen, niemals aber an Sfyrapnelö

Borfytnben mar. £>ie fächfifche Artillerie mill babei bie Erfahrung

gemalt Ijaben, bog bie Leitung unb Beobachtung be§ <5tyapmU

feuerS un^ut) erlaffig unb unmöglich rourbe, fobalb mehrere Batterien

gegen baffelbe 3iel febofien, fo bag man in folgen gaHen ge*

jmungen mar, roieber gutn ©ranatfeuer jurücfyugehen.

$)iefe bem Sljrapnelf djug menig günßigen Xfyat-

fachen ^aben ihre Urfadje einmal in ber nod) nicht

genügenben Äenntnig unb Beljerrfchung beö ©l)rapnel--

fc^uffeö gehabt, unb bann in ber nod) nicht ganj be*

friebigenben äünberf onftruftion, in ber mangelhaften
Einrichtung be« AuffafceS, fomie in bem üflangel an

allgemein giltigen formen für ba8 florrefturoerf a^r en

beim <5d}ie§en mit &f)xapntl$. — Berb,altniffe, bie ftd) jefct

geänbert fyaben, fo bag au§ ben oben angeführten ungünftigen

SRefultaten fein <5d)lug für bie Anmenbung in ber 3wfunft gejogen

merben barf.

c) ©er ffartätfehfebug. ÜDcr ßartatfchfdmg ift auf beutfa^er

©ehe in mefyr alä 40 gäflen jur ©elbjtoertheibigung ber Batterien

angemenbet morben. 3n 20 gallen Ift bie unmittelbare Erreichung,

beö ©efed)t§jmecfe8 naebgemiefen morben, mahrenb e8 in ben

übrigen gmeifelhaft geblieben ift, ob ber feinblidje Angriff nicht

auch burd) anbere Umftönbe abgelenft morben ift.

j£)a$ Ijeroorragenbjie Beifpiel ber 5?artätfcr)an»enbung ift in

ber (Schladt bei SBörtb, oorgefommen, mo einige Batterien gegen

mehrfache Angriffe feinblid)er Infanterie unb Stüraffiere ihre ganje

<ßrofcau«rüftung an Äartatfchen mit grogem Erfolge üerbraudjten

$>ic größte Anroenbung oom ffartatfchfchug machte bie baöerifchc
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Artillerie bei <5eban (bic Batterie SWe^n 33. üerfdjog fia)

2 Wflai mit tfattatfäen).

Ütad) offizieller 3"fattimenftellung betrug toatyrenb beS Striegel

1870/71 ber SJerbraucfy an 2Kunition beutfc^erfeiW:

82°/0 ©rannten,

13% (sljrapneU,

3% BüaMenfartätf*en,

0,5<>/0 Branbgefd>offe.

XII. SRefumä.

jDic 3ntenfttät be$ ©efdjüfcfeuerä lägt ftd) fteifjcrn burdj bie

mögliche Ausbeutung ber Borttyeile be$ (Stjrapnel«. SefctereS Ijat

in neue ft er 3cit e 'ne H onftvuftion er l) alten, tteld)e e« aU DoU-

!ommen friegöbraudjbar erfdjeinen (äffen, bie AuSbilbung im ©e*

brause biefer ©dmgart ^at berortige gortfdjritte gemacht, bog in

ber ^etc^tigfeit ber Befcanblung ber beiben $jauptfd)ußarten fein

Untertrieb me&r beftef)t.

A. Auörfiftung einer Batterie.

2Benn nun eine Batterie auf ©runb biefer empirifdjen

jDaten mit Munition $u botiren tr»are, fo müßten, alö ba$ nötige

©dmjjquantum eineö (eisten ©efdjüfceS 186, eine« faireren

160 <5d)u§ angenommen (nad) £aube), jebeä

a) leiste ©efdjfifce b) fd)tocre ©efdjüfce

mit 150 ©ranaten 130 ©ranaten

25 ©f)rapne!8 20 <5()rapnelö

8 &artätfaVn 7 ffartatfaVn

3 Branbgefdjoffen 3 Branbgranaten

öerfe^en werben.

Auf ©runb unb att SKefultat biefer tfyeoretifdjen (Sntnncffang

jebod) fteflt ftd) al8 bie jroecfmägtgftc SttunitionGüertyeilung per

©efdulfc einer

a) letzten Batterie b) ferneren Batterie

84 ©ranaten 75 ©ranaten

84 ©IjrapnelS 75 ©Ijrapnel«

12 Äartätfd)en 5 Äartätfdjen

6 Bronbgefdjoffe 5 Bronbgefdjoffe

186 <5d>u6 160 ©dmg
$erau*, toobei ju berücffia^tigen war, ba§ »egen ber Äonftruftion
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ber ©eföofjfäjien bie jeweilige ©efdjogaa^l beim leisten Selb.

gefd?ü^ mit 6, beim ferneren mit 5 teilbar fein mug unb bag

rettenbe Lotterien öiel häufiger in ben gall fommen fönnen, Dom

3)efenftü* (flartätfaV) ©d)ug ©ebraud} ju machen, al$ fafjrenbe.

2>icfe Munition ücxtljeilt fid) nun auf bie gatjrjeugc einet

^Batterie, wie folgt:

a) ^eitenbe Batterie

per ^rofce 18 ©ronaten,

18 ©f)rapnel$,

2 £artätfcf}en,

per Saffete 2 äartatfdjen,

per $intermagen entroeber 48 ©ranaten

48 ©tjrapnelS,

6 $artatf$en,

6 93ranbgefd)offe,

ober (bem $3orf$lage in Ziffer IX. gemag)

in je 4 ^interroagen 96 ©ranaten bej».

96 <5$rapnel3

mit ber oben angegebenen Qaljl ^artätfeben unb 2?ranbgefd)offe.

B. £otalau$rüftung für einen ^elbgug.

SKedmet man al$ ben mittleren Sebarf eines 8elbgefd)fl&e$

für bie £)auer eine« ffriege« 350 ©d&uj$, fo oerttjeilen fid) biefelben

in bie oerfdjiebeneu ©taffein, Kolonnen unb gelbbepotS folgenber*

mögen:

a) $r iegSdjargirung:

186 refp. 160 ©dmg füijrt bie Batterie in 2 (Staffeln felbfi

fd)on pro ©efdjüfc mit.

3)ie weitere ©Iteberung ber SAunAon nad)fü^renben gatjr*

jeuge ijt fo georbnet, bag ber ungleiche Sftunitionäüerbraud) ber

einzelnen Batterien rafd) ausgeglichen merben fann, bag bie

Kolonnen bie Söeroegung ber Irmee nia^t fyinbern unb fta) ben

SBer^ältniffen be8 operirenben SlorpS fo gut alt mögltd) anpaffen.

3)ie Slrtillerie^lftunitionSsÄolonnen, toeld)e auf bem

Äriegöfdjauplafce felbft bie ©rgdnjung ber Munition jur Aufgabe

haben, füt)ren circa 100 ©djug pro ©efdjüfc mit fidt).
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2)er $ertf)eiliing her ßattber unb ber S3er»enbung ber

reitenben Batterien bei ben $aoaneric»$)toifionen eutfpredjenb,

»irb e$ für bie ^ufunft notrjWenbig, fein, bie Munition für bie

letzten gelbgefcfjüfce in eigene formirten Moniten nadjjufü&ren,

fo bog bie übrigen tlrtiOerie^unitionö Kolonnen nur meljr

Munition für bte ferneren §elD-©efä)ü&e miijufürjren fyaben, »oburef)

eine grofje (Sinfad^eit beö ganjen 2tted)ani$mu8 be3 SflunitionS*

naef)fd)ubc3 erhielt »erben bürfte; per 5lrmeeforp$ wären alSbann

31t formiren:

1 Icidjte 3lrtt0erte*9)?unition8 Kolonne unb

5 fernere „ „ „ vereinigt in 2 2lb*

ltjettungen ober (Staffeln.

(Sine feiere $rtiflerie*ÜJcunitton8*ffolonne »ürbe bemnad)

10 ©ranoten
)

SDie gelbmunitionS * ^efer DeparfS btenen jur 9cad)*

füljrung ber nad) obiger 2lmtal)tne noch, erforberttdjen 75—100 <5d)u§

pro ©efdjüfc, fle »erben am beften für mehrere (4—5) JbrpS,

alfo 2lrmee»eife, äufammengefafjt, bamit bie großen $3erfdjieben*

Reiten im 93erbrau<f), forooljl ber Munition überhaupt, a!3 aud) ber

einjelnen ©efdjoßgattungen, bei ben einzelnen forpö leieber auö?

geglichen »erben fönnen. 3)er $arf fclb|t befielt au$ 8 SReferoe*

2RunitionS 5ffotonnen, »eld)e je circa 2800 ©0)u& mitzufahren

tyaben, ober 5—6 per @efd)üfc; eine Sertljeilung ber leisten unb

fd)»eren SDcunition in jebe biefer SReferoefotonnen bürfte angezeigt

fein, bamit jebe Slbtfyetlung oon ber juerft angetroffenen Kolonne

be$ 2ttunition$ * 9?eferüeparf8 fogleid) tfjren Söebarf entnehmen

fann. ©ranaten unb ©rjrapnels bürften aueb, (uer gleichmäßig

bereit &u galten fein.

1 33ranbgefd)o§
)

unb eine leiste ^rtiflerie*^unition«*ftolonne

circa 12 ©rannten \

1 33ranbgeftt)o6

mitführen.

b) 9?eferoe*gelbc^argirung.
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3m $Referoe*3Runition$*SDepot toirb ber jeweilige

9tteljrbebarf bei längerer 2)auer eincö gelbjugcä eingeteilt. 3)a$

Duantum ift öariabl unb lagt (14 aud) ein 3a^cnDer^oltni§ für

bie ©attungen ber einjufieflenben SDfunition nidjt im $orau8 be*

ftimmen.

$ier fomint befonberS bersub VIII. crtüätjntc goftor „flampf«

weife beö ©eanerS" unb bie in 3iffer IX. erwähnte SRürfftait

auf ba§ erbeutete unb möglia>erroeife z« oertoenbenbe

f einbüße 2tfaterial al* mafegebenb in 33etraa)t.

VII.

ließe ftonjerpltttten.

on (Sdjneiber et (Somp., Houiiiers, Forges, Acieries et

Ateliers de Constructions, Au Creusot, Beitreten in 2Bien für

Oefterreid), 2)eutfdjlanb unb SRufclanb bura) Sinbfyeim et (£omp.,

toirb naa^fte^enbeö oeröffentließt:

3n ber Anlage (Sdjie&oerfudje gegen Panzerplatten in ©pe^ia)

erlauben mir uns ganz ergebenft einen 2?erid)t über bie unlangft

ftattgefunbenen SBerfudje in ©pejjia ju unterbreiten unb bewerfen,

baß in golge ber fonjtatirten glücfliajen SRefultate alle 2)i8pofltionen

getroffen jlnb, um S3e|ieUungen auf Panzerplatten in allen 2)imen^

[tonen prompteft auszuführen.

3u weiterer 2lu8funft gern $u ÜDienften jeidmen :c.

(Sdjiefjoerfudje gegen Panzerplatten in ©pe^ia.

3)ie föniglidje italienifd)e Marine Ijat (£nbe oorigen SDejemberS

bie ©cbjejjüerfudje noieber aufgenommen, toelcfje ,ui SJhtggiano im

®olfe oon ©pejjia mit einem 100 £onnen*@efd}ü$e gegen Panzers

platten ftattfanben. ÜDiefe $3erfuä)e finb bie gortfefcung ber im

oorigen Oft ober begonnenen unb Ratten einen boppelten $\md:

1) $>ie Kanone oon 100 Sonnen mit bem Kaliber 43 ,m zu

erproben, tt>eld)c ber italienifdjen Regierung bureb, bie %xxma

«inunböicrjisfter Oa^ans, LXXXII »anb. 9
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2B. Slrmjkong in (SISmicf geliefert murbc unb beren BaOtftifdtje

(Sigenfcfyaften feftjufieOen;

2) baS Panzer*<5öftem $u beftimmen, meldjeS für ben „'SuiliuS"

unb ben „Danbolo" anzunehmen ift; eS ftnb bie$ eine neue 2ltt

panzerfdjiffe, reelle in biefem Slugenblicfe buref) bie italienifdje

Sftarine ausgeführt werben, unb beren Pläne oon 9W. SBrin,

(5r*3)ireftor ber (Sd)iff$bauten, gegenmartig 2ftartne*2ftinifter, an*

gefertigt mürben.

3)iefe ^anjerfdjiffe, meiere man al« ba$ Sftädjtigfte anfe^en

fann, maä bisher projeftirt unb fonflruirt mürbe, haben einen ©e*

^alt oon ungefähr 12,000 Sonnen, fmb mit Betriebs ^afchinen

oerfehen, roeldje it)nen eine ©efchminbigfeit Don 16 bis 17 tnoten

per (Stunbe ftdjern unb fjaben 2 Stürme, jeber mit 2 Kanonen

oon 100 Sonnen auSgerüfht.

©ie mürben berechnet, um einen Pan$er oon 55 cm - £icfe auf

ber Söafferlinie gu tragen; aud) mar eö midjtig, an bem ©efcfjüfce

Sßetfudje gegen Panzerplatten oon btefer auänafjmSmeifen ©tärfe

anzufallen, mie fte btö^cr meber in (Snglanb noch anbetmärtig er*

Zeugt mürben. SDiefe SBcrfut^c maren um fo midjtiger, ba ftcfy

gegenmärtig jmei Meinungen gettenb machen: 2)ie eine rietf) Sin*

roenbung einer einzigen platte oon großer (Stärfe, aber au8 einem

(Stücfe, bie anbere plaibirte für 3lnmenbung mehrerer platten mit

bajmifdjen angebrachtem gutter.

3)iefe8 le&te (Softem mürbe übrigens bis je&t oon ber SStteljr*

Zahl für baö beffere unb ßärfere gehalten, ba bie Panzerplatten

oon gemaltem (Stfen bei einer ©tärfe über 30—35 cm - folgen

gabrifattonSfchmierigfeiten begegneten, baß bie Dualität btefer

ftarfen platten, megen unoollfommener ©dnoeißung, metftenö fehler*

tjaft ausfiel unb nicht mehr ben SBiberftanb proportional bem

Ouabrat ihrer Stätfe tetfteten, mie e$ gemäß nadt) bem bemährten

(SJefefce für platten in ben bezeichneten 2)imenftonen ber gall ift.

£)a§ (Softem ber gepanzerten SBfinbe mit z^iWen ben Platten

eingefügtem gutter, nad) bem (Sngltfdjen „(Sanbmich" genannt, zählt

unter 2(nberen (£ir 9?atl)aniel Söarnabl), Ingenieur en Cbef ber

englifdjen Statine bauten, gu feinen Anhängern, unb mürbe für

ben gegenmärtig im 33au bepnblidjen „Snflerible" angemanbt.

$>iefe« ©dfn'ff mirb oon englifc^er (Seite für parier angefeben, als

ber „DuiliuS", menngleich feine Hrmirung nur mit oier 81 Sonnen*

©efchüfeen geflieht.
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3n bett im CftoBer unb 3)ejcmber üorgenommencn SBerfudjen

Ijatte bie italienifdje Marine bie ©Reiben genau ben €5d)ifföroanben

be$ ff jDuiUuö" entfpredjenb fyergcfletlt unb biefelben mit bcn Der*

fd)iebencn ©attungen ber Panjerung betreibet. 2)iefe Sftauer fefcte

ftct) auö einer boppelten SBelleibung üon (Sifen, 38 m,n
- ftarf, $u*

fammen unb mar bura) ein <3r)ftem üon (Streben, Sljnlicb, benen be8

<5d)iffe$, geftüfct; ein gutter ou$ (St^en^ol^ 730 mm - fhrf, warb

burdj jwet ^oljlagen, rooüon bie eine üertifal, bie anbere Ijorigontal,

gebilbet. £)ie oertifale lag an ber ©efleibung an unb hatte eine

©tärfe Don 430 mm>, roähjenb bie fcorijontale 300 ram
©tarfe f)atte.

2)ie ftarfen Panzerplatten üon 55 cm-
(Stärfe maren gegen biejeS

gutter gelernt; für baä ©tjfiem ©anbmid) mar eine platte üon

(Sifen, 2,5
cm

- fhrf, gegen bie tjorijontalc ^ol^age be§- gutterö

(430
mm.

jjarl) ge [el)ut . 2)ie äugere platte üon (Sifen, 30 cm - ftarf,

mar oon ber inneren platte burdj bie oertifale £age beS gutterS,

300mm - ©tärfe, getrennt.

3n beiben gä'Uen mar bie ©efammtßärfe ber ©Reiben 1318mm;

roooon 550mm - auf bie Panzerung entfielen, meldje in einem, refp.

jroei ©tücfen befianb.

3) ie großen ©ifenplatten oon 55 cm<
©tärle, meiere für bie

Dftober^erfudje gebient fjaben, entflammten ben Söerfen oon

Borrel & £omp. in SKioe be ©ier unb benen ber Sperren

©ammel & GEomp. in ©Ijeffielb. 3m ÜDe^ember mürbe gegen

platten oon 3olm S3romn & (Somp. in ©t)efftelb operirt.

$)ie ©ifenptatten oon 30 unb 25 cm
- ©tärfe für ba$ Reiben*

<5t)ftem (Sanbroid) toaren üon ben beiben erflen girmen beigefieüt.

(üsnbltd) roaren für bie £)ftober*93erfud)e jtoei Panzerplatten

üon 55 cm# ©tarfe au$ flabjfjaltigem (Sifen üon ben Herren

<5ct)neiber & (Somp. in GEreufot betgefhUt roorben, roeldje nad)

einem neuen üon biefem 2Berfe erfunbenen 93erfaf>ren erzeugt roaren.

2We biefe platten Ratten 3m f>0 Sänge auf l
m 40 33reite.

!DaölOO5;onnen s@efct)ü^,n)ercr)e0 fürbie£)ftober*unb2)e5ember=

SBcrfudje üetroanbt roorben mar, roarf ein Projeftil üon $artguf$, in

(Saaten gegoffen, ©nfiem Paüifer, oon einem ©eroidjte üon 908 k.

Diefeö projeftil, üom Kaliber 429 mm , bei einer £änge üon

l
m,

20, toar tjobj, mit einer flammer, bie einen gaffungSraum üon

18 bt$ 20 k. Pufoer fcotte. 2Bär/renb ber $erfuct)e im Dftober

fd)o§ man juüörberjt gegen bie üerfdjiebcnen <5djeiben*(St)fteme mit

5frmftrong*S?anonen oon 10 unb 11", unb jroar einzeln, trjeilroeife

aber mit aroei gleichzeitigen ©Hüffen.

9*
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Die ^Projeftilc bcr Nationen Don 10 uttb 11" fd)lugen in ben

©Reiben bcr oerfchicbenen ©tofteme mit einer lebenbigcn ftraft oon

burcbfcbnittlich 21 Xonnen*a^eter unb 22 Xonnen^eter per CEenti*

nicter ifyreS UmfangeS ein, inbem fte gleichmäßige unb roenig Der*

fc^iebene (Sffefte Ratten.

23ei ben platten in einer ©tärfe au§ gewöhnlichem (Sifen betrug

ba§ Einbringen befl @efd)offe8 im Durchschnitte 32 rm -, jeboch nur

27 cm
- bei ben oon Sdmciber gelieferten. Die platten au« geroöhn*

liefern Gifen gesplitterten fieb, inbeffen roeniger al« bie (Sdmeiber'fchen,

meiere ledere jroar fragiler, ober bebeutenb toiberftanbäfähiger

fdjienen.

@egen ba§ ©d)eiben=(5uftem (Sonbraiaj brauten bie ^rojeftile

oon 10 unb 11" bie SBirfung heroor, baß ba« ^rojeftil, nachdem

e« bie äußere platte Durchschlagen hatte, in bem gutter (teefen

blieb, bie juieite platte nur in fe$r geringer SBeife befdjäbigenb.

DiefeS gaftum, nämlich ba8 ©terfenbleiben be« ^rojeftil« in bem

eingefügten gutter, beruht einzig unb allein barin, baß ba« ^ßrojefril

feine ganje lebenbige Äraft bei bem Durchfctjlagen ber äußeren

platte üerbraucfyt.

3n ber Xtyat, um eine ßifenplatte oon 30 cm - Diefc frei ju

burd)fcr)lagen, ijt eine 5lrbeit oon 21 Xonnen^eter per Zentimeter

be« ^rojeftiUllmfangeg notr)toenbig. Dtefe Stiftung ifi genau bie

roirftierje ffraft ber ^rojeftile oon 10 unb 11". Die lebenbige

Äraft, nötyig um bie äußere flotte ga burchfdjlagen, abforbirtc bie

oolljiänbige Veiftung beö ©ef djoffeö unb fo mußte bieS in bem

gutter ßeefen bleiben.

2Bät)renb ber 55erfucf)e im Dftober rourbe fcrjlicßlich bie Kanone

ton 100 Tonnen gegen bie oerfchjebenen Scheiben* ©öfieme abge*

ferjoffen. Da« ^rojeftil fajlug in bie ©djeiben mit einer lebenbigen

JRraft oon burchfdmittltch 70 £onnen^Jieter per Zentimeter feine«

UmfangeS ein. Die 6ct)eiben, meiere mit ben großen Patten oon

55 cm - au« gewöhnlichem (Sifen ber ginnen Sammefl unb Darrel

befleibet maren, mürben ooüjtänbig burcbjdjlagcn.

Da« -Projeftil biefer ßanone fd)lug, nadjbem e« bureb, Ceffnung

einer enormen 33refdje furchtbare 33efd)äbigungen an ber ganzen

Scheibe oerurfadt)t unb biefe glatt burä)fdjlagen hatte, noch ^ e f
111

bie bahinterliegenbe ©ctjufcroanb ein, »eiche 25 m - hinter ben gepan*

werten Scheiben angebracht war. ©egen ba« Scheiben *©öfiem

Sanbtoicf) äußerte ba8 ©efdjoß ber Kanone oon 100 Tonnen unter
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bem Zinfluffe einer gleicf; großen lebenbigen $raft eine noeb, größere

SBirfung unb oerurfachte nod) größere 55ertoflpungcn. @0 jeißt

bieS, baß ber ©efamnu>2Biberf!anb biefer ©Reiben Heiner ift als

ber mit ben ftarfen platten oerfcljenen.

dagegen gelten bie ©Reiben, metd)e mit ben ton Sdmeiber

gefertigten platten befefct nmren, ba8 ^ßrojcftil oofljlänbig auf. $)ie

Iebenbige Shaft beffelbcn war, rote oben ertoähnt, 70 S£onnen*2Reter

per Zentimeter be8 UmfangeS. <

(Segen eine ber Scheiben, bie noch ootlfiänbig unberührt irar,

tourbe ba« ©efdjoß burd) bie Patte ooOftänbig aufgehalten; btefe

mürbe $mar in mehrere Stficfe gefpalten, aber bie ganje Shaft beS

^rojeftilS mürbe t)ierburd) ooflftänbig aufgejel)rt, bergeftalt, baß

bie ba^inter üegenbe gütterung ooüfränbig unberührt blieb. £>ie

(Sinfaffung mar Ieidjt beferjobigt, bie Streben ein menig gebogen,

aber ber ooQjiänbige Sehufc ber SchiffSroanb bureb, bie platte eoibent

fonjiatirt. 3>ie anbere platte Schweiber, toeldje bereits einen

Schuß aus bem 10 3°ß'©efcf)ü&e unb jmei gleichzeitige Sd)üife

aus bem ©efd)ü|}e beä gleiten Kalibers unb bem oon 11 Qoü aus*

gehalten hatte, mar ftarf geborgen, ein Stütf im Zentrum au§ge*

nommen, meldjeS ein ungefähres ©eioia^t oon 10,000 k. §atte.

tiefes Stücf lag f$led)t an ber bahinterliegenben SBanb unb ftanb

größtenteils baoon ab.

ÜDiefeS Stücf nun mürbe neuerbingS ben SEBirfungen beffelben

(9cfd)offeS au§ ber Kanone oon 100 Tonnen unb mit berfetben

lebenbigen Äraft ausgefegt. SBteberum abforbirte biefeS Stücf ber

Panzerplatte faft r>oflftänbig bie Iebenbige Sfraft be$ $rojeftil§, unb

blieb ba8 gutter, mie üorher, unberührt.

jDie Zinfaffung mürbe atlerbingS aufgeriffen, aber nur berart,

um in feiner SBeife bie Sicherheit beS gahrjeugeS gu gefahrben,

menn ftd) eine folche #aöarte an ber £inie be§ 2öaffer(ianbeö beraub

gefteüt hätte, gteicrjDiel ob ein Hein menig SBaffer burch bie rjeroor*

gebrachten Spalten eingebrungen märe.

$$ti ben jDejember*55erfuchen münfehte bie italienifdje 2ftarine

bie relatioen SBiberjtanbSfähigfeiten beS SnftemS Sanbmid) unb

beS SnfiemS mit einer großen Panzerplatte au8 gemöhnlichem

(Sifen fejrjufteUen. Wlan oerfügte bei biefen 93erfucb,en über bie

gleiten Scheiben, nämlich £üpe 2)uiltu8, wooon bie eine, Stjftem

Sanbtoich, mit ^mei Platten (30
cm

- -f 25 cm ) aus gemöhnlichem

(gifen ber gabrif oon Zammefl, bie anbere mit einer Panzerplatte
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öon 55 cm
- ouö gemöfynlidjem (Sifen ber gabri? 3ol)n 23rottm

befefct war.

Um nun genau ben Slrbeitäaufroanb gu bcftimmen, ber notlj*

Wenbig mar, um gerabe bie 2Banb beö ©njremeö ©anbmicb, ju

burdjfcfclagen, oerminberte man bie 2abunq berart, baß ba$ ©efa^oß

be8 100 £onnen*@efd)üfce8 fnapp bie nötige ßraft erhielt, um bie

beiben platten be$ ©tyftemeS ©anbmid) ju burd)fd)la£en.

3n ber £fjat, mit einer Labung oon 109k. poudre progressive

Don §offan§ fdjlug ba8 ®efd)oß ber 100 Xonnen^anone mit einer

(Snbgefdjminbigfeit üon 318 m 45 unb einer lebenbigen Shaft oon

34.9 £onnen*2J?eter per Zentimeter be§ Umfanget ein; bie ogioale

©pifce be3 ©efdjoffeS blieb 6 cm - oon ber Hinteren ©eite ber feiten

platte ftecfen, berart, baß bie ©efammtlänge, mit mcldjer baö

Projeftit in bie ©djeibe cingebrungen mar, 79 cm
- betrug. 2)ie

beiben platten mürben burd) ben ©dmß centrirt, bie äußere quer*

burd} gefprengt. 2)a8 gutter mar ftarf befdjäbigt, bie (Sinfaffung

aufgetrieben, aber faum geborften, bie ©heben gebogen unb befd)äbigt.

25er fubifdje Sttautn, ber burd) baS 3)urcbjd)lagen beö ©efd)offe§

Ijeroorgebradjt mar, betrug 88 Äubif ;ÜDecimeter. $)te (Srplofton

beö ©efdjoffeö nad) bem (Sinfailagen mürbe unzweifelhaft eine

außerorbentlid) große 3er(törung ber ©dn'ffSmanb beroorbringen,

weldje eingefdjlagen unb oon melier jebenfaHS bie Panzerplatten

Ijeruntergcriften morben mären, mie e« übrigens aud) anbere 33er*

fudje, bie oon ber italienifdjen Marine angefteüt mürben, jur ©enüge

ermiefen Ijaben.

2)ie totale 2)urd)bof)rung ber jmei Panzerplatten oon SO 0"1 -

+ 25 cm
- bebarf einer ßraft oon 36 £onnen=3tteter per Zentimeter

Umfang be§ ®efdjof[e§, unb ^mar nadj ben gormein, aufgehellt in

bem ©eritye be$ flapitainS SB. ftoble, SBoolmid) 27. tugufi 1866.

2)ieS \\t au$ burd) biefe SBerfuc^e ooüfiänbig beftätigt, benn

menn man bie SBermc^rung be3 SBiberjianbeö für bie ©djeibe ber

£npe ShuliuS al$ golge ber (Stnfaffung beö oerjiarften gutterS

unb ber Skrftrebung auf 6 Tonnen --SDceter anfdjlagt, fo fann man

bie lebenbige Sfraft, weldje notijroenbig ift, um gerabe bie ©djeibe

ber £npe 2)uiliu$ mit Panjcrung ©nfiem ©anbmtd} $u buraV

fd)lagen, auf 42 £onnen*2Reter per Zentimeter be« UmfangeS

fepflellen.

(Sin ©djuß au« bem ®efd)ü$e oon 100 Sonnen würbe unter

ben gleiten Söebingungen gegen bie platte oon Sörown oon 55 cra-
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abgesoffen. £>aS@efd?oß fd)Iug in bie platte mit einer ©efajnnnbig*

fett Don 322m - 10 ein unb entfotcfelte eine lebenbige 5^raft Don

35.7 £onnen*2Reter per Zentimeter beö Umfanget. j£>ie Dgioal*

fläche be§ ^rojeftilS brang nur 39 cm
- in bie platte ein, roeldje ftc

biagonal in i^rer ganzen £ange fpaltete. ÜDoö gutter mar leitet

befd)äbigt, bie (Sinfaffung an berfdjiebencn fünften gedrungen unb bie

Skrjtrebung gebogen. £)a8 totale SBolumen, toelaV« ba§ ^rojeftil

burd)fd)lagen fyatte, fear nur 30 Äubif^ecimeter, b. f). ungefähr

ein drittel be$ SBolumenS, meines ftc§ bei ber ©djeibe <sanbmid)

ergeben fyatte, toenngleid} ba8 ^ßrojeftil, ba8 gegen biefe lefctere

toirfte, eine toeniger große 5fraft fyatte. 2)ie S23irfung ber Zjplofion

beö ©efdjojfeö, tDe(ct)eS !aum in bie florfe platte eingebrungen

n>ar, n)ürbe jcbenfatlö oljne ©influß auf biefe Iefctere getoefen

fein. £)ie platte SBroton ift burajauS borjüglid) betreffe ifyrer

Dualität; baö ßifen mar boflftanbig gefd)rocißt, jeigte einen feinen

gleichartigen 93rud) unb ein ooqügliaieö 2WetaÜ; bur$ bie ab*

folut ber CEammetTfdjen unb 9J?arrel'fö)en überlegene Dualität

madn* biefe platte in ber £f)at ber gabrif, meiere fie erzeugt,

alle (Sljrc.

£)ie SBirfung, bie an ber 2öanb unb an ber Gnnfaffung burdj

baS ^rojeftil ber Kanone bon 100 Sonnen mit einer lebenbigen

Straft Don 35.7 Sonnen*SD^eter per Zentimeter feine« UmfangeS

gegen bie ganje platte bon 55cm - geroölmlidjen Zifenä, gabrifat

23ronm, I)eröorgebrad)t tourbe, toar fajt genau gleidj bemjenigen

Zffelte, loeldjen bag ©efdjoß, aufigerüflet mit einer meit leeren

Shaft, nömlid) mit 70 Tonnen * Steter per Zentimeter feines Um*

fanget, gegen baß Pattenftücf auö fhfjtyaltigem Zifen au3 ber

gabrif ©djneiber, bon bem @ett)id)te bon nur ungefähr 10,000 k.

loäfjrenb ber Dftober=$erfudje b,erborgebrad)t f)atte. 2)iefeö gaftum

beroeifi bie merlmürbige 2ßiberftanbSfä^tg!eit ber platten ©cfyneiber

au§ fiafytyaltigem (Sifen. (Sin gragment biefer platten, obgleich

bon einem ©efd)offe bon ber boppelten lebenbigen $raft getroffen,

tüte ba§ gegen bie unberfefjrte platte 23rofon gefdjleuberte, fdjüfcte

bennod) bie SBanb wie jene platte.

©in (Sdjuß auö bem 100 STonnen^efdjüfce tourbe enbltdj mit

einer lebenbigen Sfraft bon 70 £onnen*üfteter per Zentimeter be$ Um-

fanget be$ ^rojeltileö gegen bie platte Söroton gefdjoffen. £rofc

iljrer oorjüglitt^en Dualität würbe bie platte burdjfdfoffen, unb

ätoar mit einer folgen tfraft, baß ba$ ^rojefttl, toenn e£ fld)
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um eine ©chiffSmanb gehanbclt f)ätte, biefclbe jebenfall« berort

berührt hatte, bafj e§, nachbem eä bie 2öanb glatt burehfdjlagen,

noa> mit fold)er Äraft an bie entgegengehe 233anb angefd)lagen

wäre, um bafelbft furchtbare $ertt>üftung«n anzurichten, wenn baö

@efd^og nic^t fc^on Dotier im ©chiffflforper erplobirt märe.

2)iefe $3erfud)e betätigen in nid)t anfechtbarer Seife bie abfolute

Inferiorität ber ©efenßofraft be3 ©toftemeS ©anbttud). 3)a$

betaiflirte <5tubium ber bei ben SSerfuctjen gegen bie oerfchiebenen

©nfteme ber ^anjerung erhaltenen VRefultatc jeigt, bajj bie SGBirfung

be§ ©efdjoffe« bei ßrreidjung be$ 3^eg in J^ei öofljiänbig ücn

einanber geriebene £ei(tungen verfällt; bei ber erfien bog (Sin*

bringen, bei welker ein Xtyil ber lebenbigen $raft be« ^rojeftilS

benufct mirb, um bie 2floleffilen beS 2fletaUe$ ber platte guräcf*

^ubrängen, toährenb bei ber jtoeiten ba8 .gertrümmem Dcr platte

aufgeführt wirb. 3n golge ber au§erorbent(id)en molefularifchen

9GBiberftanböfat)ig!eit unb ber oofljiänbigen ßemogenttät btefcä

2fletaQt3 fann e$ aber feine auberen jerfiörenben SGBirfungen au8*

üben, als bereite bie gefammte in fetner Waffe bepnbtid)e Rroft

ausgeübt hat; — bie abfolute Unjulänglichleit ber (5ifenpan$erplatten

gegenüber ben mit groger Shaft gefcrjleuberten ©efdjoffen ift baö

ftd)ere Sftefultat ber SBerfudje 3U ©pe^ia. SBenn nun auch oer

$ampf ber ftanone gegen ben ^ßanjer noch lange nicht beenbigt iji,

fo fiellen
k
boct) bie Panzerplatten au£ fta^lr)alttgcm (Sifcn aus ber

gabrif oon <2d)nciber & (£omp. für längere 3eu" ba$ ©leichgewicht

jmifchen biefen beiben gaftoren her, namentlich ift eine toefentlicrje

Sktftärfung ber 2)efenftofraft burd; bie Sluwenbung biefer neuen

platten oon jroeefmägiger ©tärfe erjtelt morben.

£)iefe £hatfad)c ift }tt)eifello$, unb man fann oon berfelben

mehr h°ffcn / °l$ °on ber ftonftruftion nod) machtigerer Kanonen,

welche in einem gegebenen Momente ba$ (Gleichgewicht jmifchen

Angriff unb 2$ertf)eibigung, unb bamit ooflftanbig bie £aftif jur

<5ee mobtftjiren muß.

(Ein fdjlagenbeS 23eifptel ift bie SBiberfianbÖfähigfeit bc§

„Dniliu«", höher al§ bie ber machtigflen englifchen gahrjeuge im

Üenfl unb im Saue, namentlich hoher als ber „3nflerible", biö

jefct ba8 machtigpe aller gabr^euge im 3)tenjte ober in ber Stoiu

firuftion. 2)ie (lärfflen englifchen gahrjeuge ftnb ber „£crcule$",

bie „Deoofiation", ber „tyunUttt", ber „$)reabnought" unb enb*

lid) ber „3nflertble".
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S)ie am meiften miberfianb3fähigen fünfte ber ^an^erung biefer

(Skiffe bebürfcn, um burdjfehtagen %n »erben, bic nacbjtehenbcn

lebenbcn Gräfte be« ^rojeftile« per Ecntimeter feine« Umfange«:

„#ercule8" 22 Tonnen Steter.

„S)eoajtation"
J

„Shunberer" \ 35

„£>rcabnougf)t" |

„^nflerWe" an ber Saffertintc unb om Sfyurme 52 Sonnen*

9fteter, übet ber 2Bafierlinie 40 Sonnen-Sftetcr.

S)a« ($efd)o§ ber mobipjirten 100 Sonnen-Kanone, mit Dotier

Labung gefchoffen, ^ot eine £eiftung oon 35 Sonnen *2fleter,

40 Sonnen*5Jieter unb 52 Sonnen* öfterer per (Zentimeter feine«

Umfange« bei ben refpettioen $iftan$en oon 6700 m -, 5500 ,n
; 3400"\

(5« ift ba^er möglich, mittelft ber Kanonen be« „S)uiliu8"

auf 6700m - £>ifianj bie 2Banb ber englifdjen ©cbjffe an ber 2Baffer*

linie glatt ju burc^fcrjteßcn. 3)er „Snflerible" felbfi befinbet fid)

bei ber angegebenen (Entfernung fcfjon in einer gefährlichen 3one,

iubem ba§ ®efcf)ojj mit einer Äraft oon 35 SonnemÜDfeter per

Zentimeter be« Umfange«, DoUfiänbtg bie äußeren, unb faß üoCU

fiänbig bie inneren platten burchfchlagen mürbe, ©efoifj ift e«, bnf}

bie fo angerichteten $3erroüftungen ganj aufjerorbentticher 2trt mären.

SBei einer Entfernung oon 55üOm - befinbet ftch ber „Snflerible"

in einer ßone, bie bem ©efdjoffe gemattet, l
m 20 über ber SBoffer*

linic beffen SBanb glatt 3U burchfchlagen. 33ei 3400m - Entfernung

fönnen bie <5d)iff«roanb an ber 2öafferlinie unb bie Söanbungcn

ber Stürme glatt burchfchlagen roerben.

S)er ,/Duiliuö" bagegen, gepanzert mit ben neuen platten oon

55 cm - au« ftaljtyQitigem Eifen, ift oor bem SDurchfdjlagcn feiner

ÜBanbungen burdt) ein ©efdjofe, welche« mit einer lebenbigen Äraft

Oon 70 Sonnensüfleter per Zentimeter feine« Umfange« auffängt,

ooflfiänbig gefiebert.

3)cr „Snflerible" alfo, ber mit 4 Kanonen oon 81 Sonnen au«ge*

ruftet fein fofl, befinbet (Ich in einer Dert)altnigtnägt9 fd)n}Qd)en^ofttion,

weil bei 100 ra
- Entfernung ba« 'JJrojefiil oon 81 Sonnen nur eine

lebenbige Äraft oon ungefähr 64 9Heter«Sonnen per Zentimeter

feine« Umfange« beftfct, b. h- er ifi abfolut ohnmächtig gegenüber

ber SBanb be« „fcuitiu«" felbfi bei einigen SRetern Entfernung.

Ohne baher bie golgen ber 33erfUnebenheit, welche wir jnjifchen

bem Angriffe unb ber SBettheibigung ftgnaliflrt tyUn, »eiter au«*
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anmalen, fann man behaupten, baß ba$ neue ^an^ er Stiftern ber

Vertbeibigungäfraft ber ©dn'ffe eine entfdjiebene Ueberlegentjeit in

bem 3)urd)brud)e einer (Snge, im Angriffe oon lüften ober in ber

Vertljeibigung Don glußmünbungen giebt.

2ßir nmnbern un§ baber nid)t über baö $uffef)en, »eldjeö bic

Verfuge in ©pezzia matten unb pnben bie $ufmerffamfeit gerecb>

fertigt, welche man bem Umftanbe zuroenbet, baß baö ftönigreid)

Italien eine 2ln^at)l (Sdnffe ton ber TOdjtigfeit be§ „DuittuS" unb

beä „Danbolo" in 23au gegeben Ijat.

(„2lu3 bem Sournat bcö 2>6bat8", 16. Sanuar 1877.)

23emerlung. Sei ben joon ifym geleiteten (ScfyießDerfudjen

gegen ^anjer^iele ift Unterzeichneter oorzugSroeife burd) ben tt)eorettfcb

im üorauä nid)t z« beftimmenben Einfluß überrafd)t getnefen, ben

einerfeitS baS Material M ©efdjoffe*, unb anbererfettS ba§ Material

ber Panzerplatten auf ben beabfidjtigten Grfolg äußert.

2)a$ Material be8 Oefdjoffe« muß Don ber 2lrt fein, baß e8

burd) ben <5toß gegen ba8 ^Pangerjiel Weber eine <5taud)ung ober

bleibenbe 53eränberung feinet 3ftetallgefügeS, noeb, eine

oorjeittge 3 crtr " mmerun 9 evteibet. 2)ie bleibenbe 53er*

önberung feineö ©efügeä er!ennt man, außer burd} ütfeffungen^

fofortburd) bie metyc ober weniger (iarfe (SrbJ&ung ber Steile,

meiere mit ber Panzerplatte in 23erüt)rung waren, bie oor zeitige

3crtrümmerung aber l)auptfäd)lid) an ber SDcangelfyaftigfeit ber

SBirfung unb bem liegenbleiben oon Krümmern oor bem 3*cle «

2)a8 befte ©efcfyoß ift baö, weld)e3 nad) bem (Stoße leine ©pur
oon (Srbjßung jeigt unb bureb, benfelben gar nidjt zertrümmert

wirb. 3n biefer §inftd)t waren eß bic ®ußjiabIgefd)offe oon trupp

in ßffen unb oon 3)uu8 ($(al?) in9corwegen, meiere bei ben Dom Unter*

Zeichneten geleiteten Verfugen ben erften sJlang behauptet haben,

aua) burd) ^artgußgefdjoffe nidjt z« erfefcen ftnb, toenn bie (Spreng*

mirfung be« ©efd)of[e§ ebenfalls z«r ®eltun9 gebracht werben fofl.

SWerbingS aber ftnb fie fcfyr foftbar.

Tie Panzerplatten i^rerfeitd füllen burd) baö ©efdjoß Weber

Zertrümmert, nod) Don bemfelben burdjboljrt werben. 3n beiben

Beziehungen erfahren fte bureb, bie Vergrößerung il)rer Hbmeffungen

eine Ijöcbft wefentlidje Skrbefterung. dagegen wirb bie Don ihnen

©erlangte Vereinigung Don «Bähigfeit unb £ärte (SBiber*

ftanb§fähigfeit gegen baS ©efdjoß) im ^öc^ften OJcaße wieberum

nur in einer tlrt ©ußfialjl angetroffen »erben tonnen, wie fie
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für Panzerplatten üon ©djnetber & (5omp. oorfiefjcnb empfohlen

roorben ift.

Sftad) bcr 2lnfid)t beS Unterjeidmeten mürbe e§ am oortljetl'

^aftefkn fein, auf einem auö fefyr $af)en ©ifenplatten rjerju*

(leOenben ©a^ifföpanjer einen jmetten $an^er auö rj°d)ft roiber*

ftanb8fäl)igen ©u6ftat;lplaiten mittelft einer äußeren <5d)iff$Ijaut in

ber 2(rt $u befeftigen, bog burd) biefe bie ©tücfe ber oom ®efd)oß

$erfd)lagenen ©ußfiatjlplatten an ber ifjnen urfprüngltci) erteilten

©teile nadj SDföglicfyfeit ermatten bleiben. £)amit bie GErfFütterung

beS ©tablpanjerö für ben bar)inter liegenben (Sifenpanjer mögticfyft

toenig nadjtfyeilig roirb, mürben beibe burdj eine äroifdjenlage Don

£ot$ oon einanber trennen fein.

SDurct) ben ©tatylpanjer foU in erjier 2mie eine r)bd)ft

toefentlicrje 2ibftt)roäd)ung ber 2Bir ffamfeit beö ©e*

fdjoffeö r)erüorgebrad)t merben. lud; foU ber (Srfafc ber burdj

baffelbe &crfd)lagenen <2tal)!ptaüen ßattftrtben tonnen, fobalb in

einer nadjfolgenben fttit bie ©elegenfyeit hierfür oorfyanben tft.

23on beut l)ier bargelegten @efid)t£punfte au§ mürbe bad in

obiger Sttitttjeilung genannte <5anbmittV<3t)ftem alöbann üon 53ebeu-

tung »erben fonnen, toenn bie ben ©tojj be$ ©efdjoffeä fcuerft

empfangenbe ^lattenlage auö bem miberftanböfaljigften ©ugftafyle

Ijergefteflt wirb.

9cad)bem ooiftetyenbe äftitttjeilung gcfajrieben mar, ijt Untere

jeteb.neter biefelfce oon I)ier$u ooflberedjtigter (Seite bat)in gu oer<

noüflanbigen oeranlagt, baß bie ®uf}ftar)lfabrif oon grieb. $rupp

neuerbingö ein iljr eigentljümlidjeS 93erfafyren aufgefunben t)at:

„um ^ßanjerplatten oon bisher unerreichter 53oöfommen s

t)eit anzufertigen, namlidj:

auö @u{$jtal?l oon unübertroffener gefiigfeit ober

Unburcfybringtia^eit, unb

au$ ©djmiebeeifen oon unübertroffener 3otyigfcit

ober ber (Sigenfdjaft, beim 23efct)offenn>crben feine SRiffe

ju empfangen."

SBefannttid) ift bie genannte Sabrif fcf)on feit längerer 3eit in

ber Sage, bie $ur Herbeiführung berartiger SerooÜfommnungen

noitjmenbigen <5d)ief$üerfu$e iljrerfeit« felbfiftänbig in 2lu$*

fü^rung bringen ju fönnen.

o. fteumann.
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VIII.

Das öfterreidjtf^e Jelb- Artillerie -Ütaterial

Mufttx 1875.

^ad) bcn neueften Oueflen jufammcngcpcflt

üon

r>on

Hauptmann unb 33atterie-(£l)cf.

(£icr$u Safcl II.)

Einleitung.

(Srfa^rungen beÄ beutfaVfran jflftfd)en flriegeS 1870/71

— bie rajche 9?euberoaffnung ber beutfdjen Artillerie, — bic narf)

gleichen 3'itltn firebcnben Anftrengungen anberer #eerc"" — mußten

bie gelbgefdjüfcfrage audi im öfterreichifch*ungarifchcn Staate als

eine roiehtige, ja oornehmlich br in gliche Angelegenheit in 93orber*

grunb treten laffen. 3n ben fahren 1870—72 mit oielem gleiß

betriebene 33erfud)e, roelcbe bie Vergrößerung ber SBirfung beS bis*

^erigen 23ogenauggefdut&e0 M 1863 — burd) oeranberte ©efdjog*

Äonftruftion in« Sefonbere ju er3tcten beredten — blieben erfolg*

lo$ unb mit Söecnbigung berfelben fpra^ ba$ 5f. Ä. Sflilitair*

Jfomitä e$ au$:

„baß eine Vergrößerung ber SBirfung einer Artillerie nur

ju erreichen fei, burdj entfpredjenbe Vermehrung
ber AnfangSgef et) ro in big! et t unb burd) gleich*

zeitigen Uebergang jum £interlaber."

3ur ©rfparnijj haujjtfäcrjlich an ßtit unb roohl auch ™ @clb

trat man mit ttxupp in Verbtnbung — unb berfetbe lieferte Verfug
röhre. $>ie mit biefen angepeilten Verfud)e motte man in einem

hierauf bezüglichen Auffafc biefer 3 eüf4r»fc 79 - 23anb, 3arjr*

gang 1876, (Seite 248, nachlefen.

©o fehr nun biefe Verfuge mit ihrem Überaus günfiigen

Oiefultate genugfam Veranlagung fein mußten, mit Rxupp bie

Lieferung oon Dohren flu fontraftijlren, fo fchroer mögen, im ©egen*

fafc tyuxvon, bie nicht geringen Vebenfen, »eiche ficr) einem t>oü%

fianbigen Abhängigmachen oon einer auGlanbif chen gabrif

gebieterifeh entgegeneilten — unb bod) war bie eigene (Sifen*

3nbufxrie nicht im (Sntfernteftcn im ©tanbe, ein nur ^albmegd
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dertrauenGtoürbige« gabrifat, befonberS in ben $u oertangenben

Waffen unb in ber gebotenen furzen £tit gu liefern.

3n (Srtoägung biefer Betrachtungen geßaltete ftd) bie gelb*

gefd)ü$frage in Defteneich ju einem fdnrer $u Iöfenben Probleme,

3«tungen unb Sörofdjüren wetteiferten im offenen Auflfprccben

meifr unparlamentartfcb gegoltener Vorwürfe gegen bie Regierung

ober bic leitenben miütairifdjen 33eljörbcn — überall führte man
bie SDrobtoorte: „2Bir haben feine Artillerie mehr" in SJhmbe. —
2)a enblicb ju Anfang be$ 3at)reö 1874 trat ber ©eneral Ua)atiu0

mit einem oon ihm bureb ein befonbercS ©ufj; unb Bearbeitung«*

öerfat)ren bergefteflten 23ronjeroljre in bie ©d)ranlen. $>urcb

Verringerung be§ 3^nn fl
e^ a^c8 DCr Bronje — buret) ©u§ berfelben

in eifernen gormen unb enblicb burd) medjanifctjeS $omprimiren

be§ 9J?etaüe8 nach bem ©uffe oon Sunen nad) Auffeh, foflte ein

fo bearbeitetes Wöhr eine auf$erorbentlid)e, bieder bei Bron^erohren

noe^ nie gefanntc SöiberftanbSfäbigfeit unb £ärte erhalten, —
unb ba biefe fo erzeugte Bronze bem ©ugfta^le in biefen fo eben

genannten (gigenfdjaften nahe, toenn nicht gleich fommen foflte, fo

belegte ©eneral Uc^atiu« biefe« Wohrmaterial mit bem Warnen

„<ötahlbronae M
, bie bamit erzeugten Wot)re mit bem Warnen

„ ©tafcjlbronjero^re".

llmgebenb fertigte man BerfuebSrobre an, beiberen ftonftruftton

man fid) ooflftänbig an biejenige ber oon Rxupp belieferten an*

lehnte — unb bei ben überau« günftigeu Wefultaten, meiere hierbei

$u £age traten — entfchlofe man ftd) balb, ©ta^lbronje al« ba«

9Jcaterial für ba« öjierrei^ifc^e ©efdjüfc anzunehmen. 2öenn auch

biefe einleitenben Berfuebe, roelcbe ber 2efer in bem bereit« (Sin*

gangS ermahnten Auffafce nadjlefen fann, einer ©rünblicbleit ent*

bebren, toic fte roobl münfebenSroerth erfc^einen bürfte, bei einer fo

mistigen Weuanfchaffung, fo glaubte man fidjer auf ber anberen

(Seite an mafjgebenber ©teile, baß man nietjt lange met)r jaubewi

fönne, in Anbetracht ber Dielen bisher üerlorenen 3 e^ un0 *m
£inblicf auf bie CDrtnglic^f eit, enblicb bie gelbgefchüfcfrage

gum Abfebluß gu bringen. SCBä^rcnb man Ärupp für fein geifiige«,

tyier auögenufcteS @igentt)um 160,000 ft jaulte, orbnete man gleich*

geitig SWitte 1875 oon Weich«roegen bie fchleunige Anfertigung oon

Stohren au« ©tahlbronje an. Wxt welcher fieberhaften ßafi bie

Durchführung btefer Weubetoaffnung betrieben toorben, geht au$

ben ju un« gebrungenen Wachrichten heroor, nach benen bereits
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(Snbe ftoöember 1875 80 9fo$re,

„ Sanuar 1876 180 „

„ Suü 1876 655 „ unb 315 Soffetcn,

„ ©ejember 1876 1100 „ unb 789 goffcten

üorfmnben maren — unb wirb behauptet, bog im Slrfenal ju SBten

tDÖd^entltd^ 24 föoljre unb 30 £affeten fertig gefteflt merben fönnen.

3um 1. 3uni b. 3. fofltc ber gefammte ShiegSfhnb mit

1640 @efd)üfcen ooflenbet fein.

betreff« ber frtffeten unb SBagen ifl enblidj nod) nad)juf)oIen,

bafj man aud) biefe boflftänbig neu berfteflt unb bajj fie burdjauS

au8 Gifen erzeugt merben. 3)te £affeten merben im Slrfenal felbji

fabrijirt, bte ^rofcen unb SBagen bogegen ftnb in (Sntreprtfe an

Lieferanten gegeben morben.

3n ber nad)folgenben ^efdjreibung be8 Materials ber öfier*

retcf)ifd)en getb^rtiüerie übergiebt ber 53erfaffer adeö baft, ma§ er

barüber in 3«tfd)riftet!, SBrofdjüren unb ^«twngen ^erftreut nor*

gefunben unb gehörig gefonbert gefammelt Ijat. SBenn hierbei bte

3a§(en fpater fief) nidjt als öoflftanbig jutreffenb erroeifen foUten,

fo oer^ei^e e§ ber £efer, ber Dielen hierin gerabe roibcrfpredjenbftot

Angaben falber, unter benen aber bte ataubmürbigfle Pete auS^u*

matten angeftrebt mürbe, (guter eingeljenben Scrittf rotrb ftdj t>or*

läufig enthalten; e$ ijt ebenfomenig (jeute an$urat§en, bem über*

fcqmenglidjen £obe, mie e$ ber 2Kunb jebeä Oefhrretdjerö au8*

fpria)t, naa^ufyangen, at8 e§ tum öorn^erein geboten erfefyemt, über

btefe« <ßrobutt öf<erreid)ifcf)en SIctgeS ben ®tab $u brechen. £)ie

tjier unb ba eingeflod)tenen 23etrad)tmtgen bejie^en fid) fietö auf

ba3 beutfcfye ®efd)ü&, M beffen ^aajbilbung mir immerhin ba«

öjterretcbjfdje anfefjen müffen.

2Bünfd>en mir ber brauen öfkrreid>ifd)en Slrtiflerie, bog fte

\toii fein fönne auf tyr gelbgefdjüfc, fomie mir e« auf ba$ unfere

ftnb, bamit fte bemadrt merbe t>or moralifdjem, ber (Staat aber

ijauptfädjlid) üor pefuntärem Stoben.

3)oö Material

umfaßt augenMicflicf) jtoei ftaliber,

einen 7,5
cm

-, offiziell 8 cm -,

einen 8,7
cra

-, offiziell 9 cm - genannt.
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2Bä$renb bog lefctere aU Huärfiftung für f^toere gelb*

Batterien brfttmmt ift ift baö letztere taltbcr bie SBoffc letzter
getb* unb reitenber Lotterien.*)

£)ie ©efdjüfce beiber taltber ftnb boüftänbig gleichartige, fte

ftnb bon burcfjauö gleicher $onfiruftion, ba^er ftd) bic 9*ol)re nur
im 3celenburd)mef[er unb in ben tyerauS folgenben 2Kagen unb
©engten unterfdjeiben — unb tvat $ier für bic $ol)re gilt, gilt

ebenfo für bic Saffeten unb bie 2Bagen.

A. 2)a8 föoijr.

gtg. 1-11.

3)o« 9?of)r ift bem beutffyn ÜHantelro^r bcjügli^ ber ffon*

firuftion§*$etaite burdjauS nadjgebilbet.

<S8 ift au« etaftlbronjc erzeugt, b. t). eS ijt eine SBronje

f)iequ bertoenbet morben, bei ber man folgenbe «erbefferungen

onmenbete:

a. §erabfefcung be§ 3tnngc^atteö ber 23ronje, in*

bem man anjktt mit 10b£t. 3inn nur mit etma 8j>(St. legirt,

o. t. auf 100 Sfjeile S3ronje fommen 92 Tupfer unb 8 ginn.
Wlan mollte bjerburdj üornebmlid) ber Neigung ber 33ronäelegtrung

beim Srfalten 3inn autguföeiben unb 3innfiecfen ju bilben, entgegen*

arbeiten.

b. ©u§ in eifernen gormen, um eine frimefle (Srfaltung

be8 a^etaaeö ^u erzielen. Sterbet würbe beabftdjtigt, bie Seit .$ax

Huöfcfjeibung bon 3inn möglidbf! gu befdjränfen unb gleicfoeitig

eine fünftlidje Spannung be§ 2KetalIe$ im föofjre ju erzeugen.**)

*) Bic heraus ^erbor^t, beftfet bie öjlerreia^ifajc ^rtiümc atö gerb-

Batterien nid>t nur fasere fo^renbc, fonbern aueb, letdjte fafjrenbe. 3u
regeren ftnb naa) faifertiajem (Srtaß bom 16. 3anuar a. c reitenbe
Batterien getreten, bortäuftg nur beren je groei als ftr. 12 unb 13 bei ben

geIb:2*rtt!Ierie.$Regimentent 9Zr. 3, 5, 9, 11 unb 13. 2)a8 Material ber*

fclben untertreibet fieb, in Wcbtö ben bem ber teilten gclb^atterien, ber

Unterfcbjeb Hegt nur einzig barin, baß bei tynen bie 2Kannf$aft nicf)t auf-
faßt, fonbern reitet.

**) Anfangs tourbe ber ©u|3 außerbem noaj über einen tuto fernen
ßern bewirft — neuerbing« ifl man babon abgegangen unb eS toerben bie

wofjrc boü gegoffen.

Digitized by Google



134

c. 2>ie ßompreffion ber $3ron$c im falten 3 U *

ftanbe, babureb gefRaffen, bog man burd) ba8 anfänglid) ju

geringerem ©eelenburdtmieffer ausgebohrte $Rol)r ftäljleme Äeile

burcfyreibt, meldje nad) unb nad) bie (Seele bis auf ben verlangten

$)urdjmeffer erweitern; ein Äomprimiren be§ Sttetafleä, üorne^mltcr)

an ben ©eelenroanbungen eincdtl)eil§ unb onbcmtljetlö bie örljo^ung

ber 2Biberfianb$fäf)tgfeit be§ fflofyreft um SebeutenbeB über ba$

3J?og berjenigen gewöhnlich erzeugter S3ronjero^rc, ift bie roid)*

tige golge.

1) SDie äugere ©eftalt.

m i, % 3.

$n ber äußeren ©eftalt untetfdjeibet fld) baS SRo^r oont

beutfd)en 93ianlclrol]r bauptfädjlid) baburd), bog ein SHerfant

nid)t Dor^anben ift, baö $RoI)r bietmebt Don ben ©dutbjapfen an,

furjmeg bifi an bie ©obenflädje colinbrifd) if!. 53or ben <5d)ilb*

^apfen befinbet jid) ba$ fegelförmige lange gelb, a, am $opfe mit

einer ttmlftartigen griefe, b, hinten ftärfer gegen bie ©djilbjapfen

1% anlaufend 3n biefem Anlaufe, c, trägt ba« 9?o^r rechts

ben SBtf irfom*2lnfafc, d, mit ©djraubengetoinblod) für baß

23ifirforn.

2)ie <3d)ilbaapfen — oerglidjen — ftnb oon iljren ©tirnflädjen

$er auögel)ö^lt.

SDafl ctjlinbrifdje SBobenftfief, e, ift Ritten Part abgerunbet,

trägt oben bie Ouabrantenebene, f, unb nimmt hinten red)t&

ben §luf f a^fanat, g, auf. SDerfetbe, runb, nur nad) hinten

fegmentartig abgeflaut, ift nid)t fcn?red)t nad) unten cingelodjt,

fonbern befifct eine Neigung nad? linfä oben, im 93erl)ältnij$ oon

1:24; man miO bjerburd) $ur $3ereinfad)ung ber Manipulation

beim Siebten ein für alle 2M bie mittlere SDerioation forrigiren;

bie feinere tforreltut mirb bann erfit, mie bei unö, burd) bie ©eiten«

berfäiebung berocrfiieütgt. 2)a8 geftfteflen be$ «uffafee* erfolgt, wie

beim SDeutfdjen ©efebüfc burd> bie „ Äuff afcan$ugSfcf)raube" h.

Db eine Sluffafcfeber oorhanben, ift unbefannt.

Xa$ ffeillod), i, hat, ba e8 juv Aufnahme eines einfachen

Ölad)f eil -SyerfdjluffeS bient, einen rein priömattfdjcn Duerfdmttt;

oon ben fomit fämmtlid) ebenen fleil(od)flächen ftcljt bie oorbere

fenfrcdjt jur ©eelenadjfe, mäfjrenb bie Untere fdjräg gu berfelbett
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fel&en, nad) redjt§ gegen bie oorbere ^etttod^fläc^e conoergtrenb, liegt.

SDic obere unb untere bergleidfjen ftnb parallel jur ©eelenacfyfe unb

redjtminftig jur oorberen glädje.

jDtc Slnorbnung ber güljrungölciften ift genau, lote beim

beutfeben @efd)fifc — ba^ingegen l)at nid&t bie obere ßeillod)fläd)e

bie (Segmente eineö 9Jcuttergenunbe$ für bie 93erfilufj<

fd&raube, fonbern biefefben liegen in ber 2ftitte be§ linlen

SKanbcS ber Hinteren &eillo$f lädje bei k.

55on oben, ettoaö linfS ber ©eelenebene fü^rt in ba8 $eil-

loa), ber $anal für ben ©rengjtoüen L ÜDiefer ledere oer*

tritt bie ©teile ber ©renjfa^raube unfereS ehemaligen. 4pfünber8;

er Wirb burd) eine Pufferfeber nadj abtoärtö gebrüeft unb

frkt fo bie 33etocgung beö 33erfd)lu&fetle$.

2)aö $eilloa) toirb rechts bura) ben 33crfd)lu6*9*a§tn en

umfaßt, m.

2) 2)ie (Seele,

gig. 2, 3, 4.

£>er gezogene Z^txi ber (Seele, n, Ijat 7,5
cm

- refp. 8,7
cm -

2)ura)me(|cr unb tragt 24 Paralletjüge üon genau bem namltdjen

Duerfdfmitt, tüte bie unferigen $eil$üge am SabungSraume. 3)er

2>raÜ biefer 3üge ift ein fonfianter, bie 3>raülänge beträgt

45 Kaliber, ber ©rafltoinfel beinahe 4°; bie (Steigung ber $üge

t(t bafyer etroaS groger, als bei uu§ — (50 Kaliber unb nur 3 72°

circa) — . 3)er £abung$raum jerfällt in ba$ ©efdjofjlager o

unb in baö Patronenlager p. 3voi\d}tn Unten unb groifeben

erftcrent unb bem gezogenen Xfjetle liegen Uebergaugöfegci,

q unb r. 2)a8 ©efcfyojjlager ift 4 inni
- weiter, als ber gezogene

Zfcil, ba§ Patronenlager 6 refp. 7
mnu

toeiter al8 baS ©efd&ofj*

lager.

£)urdfj baö Patronenlager fü^rt baö tfcilloa) i Sßox bem*

felben fu^rt fcnfrcct)t oon o6en, in ba§ erftere ba$ 3" nD I 0C^-

SDaffclbe ift in einen 3ö n blocb/ ftollen s cingebofyit, melier auß

einem (Stüdf reinften Tupfers l)ergejteflt i(t, in einen oberen

fefynmdjeren unb in einen unteren (larferen ctjlinbrtf djen X§t\{

verfällt — unb nidjt eingefd)raufct, fonbern oon unten in baß

SRoljrmetaU eingepreßt toirb.

3)ort, too bag ^etUocr) bureb, baS Patronenlager binburdjgefyt,

ift biefe« mit einem $utter, t, au8 Stupfer, oerfeljen unb baS leitete

Cimntböierjigfler 3a$rgang, LXXXir. Sanb. 10
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nun enthält ba8 Säger, u, für ben gleichfalls fupfernen Söroabmell*

föing eingefdjnitten.*)

$>ag ßupferfutter toirb übrigen« nidjt !n baS Patronenlager

üom äeillocb, au8 eingcfdjraubt, fonbem Dielmeljr — mit fefyrauben*

gangarttgen (gr^öljungen oerfe^en — toirb e«, bnr$ ben geringeren

Dur^meffer ^ter^u gefdjidt gemalt, öon bort au$ in bie entfpre^enbe

3(n3befynung be« Patronenlagers oorgefdjoben unb bann in lefctere

burd) ettoeiternbe (Stempel hineingepreßt. £)ie Patronenlager*

auöbret)ung enthalt, jenen SBorftänben entfpredjenb, binnen an iljret

2öanbung, fo bog bann beim ©inpreffen jene (leb, in biefe einlegen.

Die noujttxnbige weitere 93erglei$ung unb Serfcbjeifwtg erfolgt

burd) eine einfache 93o§rmafdnne :e. (®. §ig. 4.)

(lieber ©roabtoellring fle^e 93 er f$ lug.)

3) 2) er $erfd)luj$.

5*8-5, 6, 7,8,9, 10,11.

üDer $erfa)lu§ befielt au3 ben gleiten einzelnen feilen, toie

berjemge ber beutfd)en SRofjre, nur tritt an ©teile ber toegfaflenben

3ünbfd)raube ber bereit« ermahnte ©rengfiollen ^inju. Dbglei*

fonaa) im Prinzip fta) jene beiben ähneln, füglia) aud) ber 33erfdjlu§

ber öjterreid)tfd)en gelbgefd&üfce bem $trupp'fd>en nadjgebilbet tfr,

fo finb ft e borf) in Dielen (Singetn^eiten üerfdjieben — unb mehrere

berfclben finb redjt bea$ten«mertb
; fo finb als üorneljmjte Untere

fcr)tebc %u 'ermahnen, baß ber 33erf$lufj feine (Sentraljfinbung

enthält unb baf$ er au« Söronje**) erzeugt iß; nur

*) SDiefeö Äubferfntter war anfanglid) bei ben erfien 10 $erfud)8*

rofnren nidjt oorljanben, fonbem ber Sroabwcüung war in ein bireft in

ben föol)rfört>er eingefdfjnittene« Sager eingefefet. 2)aö bei ben $erfud)cn

mit jenen Stohren fdjon nad) 45 @d)ttffen Wegen SluSbrennungen im 9iing=

lager guxitdfgeflclltc 9lof)r %c. 9 würbe bann fpaterfjin burd) ein Äupfer*

futter, wie oben, apttrt, unb fdjofj man baffelbe bann mit weiteren 800 ©d)uf$

an, nad) weldjer, Snjaljl ba8 9tol)t f einerlei SBeranberungen im tRing-

lager 3eigte. ©emjufolgc würbe ba« (Sinfefcen eine« Äupferfutter« in bie

Uloljre gleid) oon oorntyerein angenommen.

**) 2)iefe Ijierju berwenbete S3ronje fanu natürlid) ©taljlbronje im

wirttidjen <Sinnc beö Sorte« ntdjt fein, bie oerwenbete 53ronje ifl aber

wenigfienö oon berfclben ?egirung wie jene.
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bie töingplatte unb ber 23roabtoellring fiub au$

reinem Tupfer, unb

bie ^erfdjlugfurbel au« (Sifen

fjergeftellt.

2Bie fdjon auö ber Söefdjreibung be$ $eillod)e3 fyeroorgefyen

mußte, i(l ber ßeil, a, ein glacfyf eil Don burdjauS priSmat jf eh, er

gorm. Orr nimmt in feiner ©tärfe nad) red)t$ ob, unb ift bort

parallel jum £abelod)e b abgerunbet. Tic obere unb untere

fletlloajfläctye befifcen, jur sJlaumgettrinnung für bie gütyrungäleiften,

oorn }e einen Slbfafc bei c, b. 1). ber $eil tfl in feiner £itye Dorn

etmaS niebriger als hinten.

2)a8 2abelod).b, rechts buref) ben fteil bjnburdjg^enb, nimmt

bie 2abebüd)fe auf unb biefe toirb burdj bie beiben gfityrungS*

ftifte, d, gehalten, genau, toie bei und.

3) ie oorbere $eüfläd)e tragt bie 2lu8bref)ung für bie SRingplatte,

baö föinglager e. 2)affelbe ift mit 6 oorfieljenben ©teil*

fttften, y, oerfeljen, treibe gleichmäßig an ber ^eripljerie Oer*

t&eilt flnb.

2)ie föingplatte f, mit ber unferigen gleid) gejMter, beftfct

an ber 9?ücfenfläd)c 6 £öd)er, für ben Eintritt ber bereit« genannten

6 ©teflflifte be8 SKinglagerS; biefe Einrieb, tung ermöglicht bie 9?ing*

platte in 6 oerfd)iebene «Stellungen gum 33roabtt>eüring ju bringen

unb jomit bietet fte bie 2Rögltd)feit, SluSbrennungen biefeö oon

benen ber Sftngplatte $u trennen. 2lußerbem toirb bie ^Rtngplatte

nod) burd) eine glfigelfcrjraube, g, festgehalten, toelcr)e oon ber

Sföitte berfelben au?, nad) rücftoärt« burd) ben $eil gebt, unb bie

SRingplatte fe(t gegen bog 9linglager bureb, $lnfcr)rauben anpreßt.

ÜDamtt biefe glügelfdjraube mit iljrem flügelartigen Äopfe hinten

nid)t über ben fteil oorftefyt, befifct bafelbft ber $eil eine ettoa para s

bolifdje tluöfjöljlung, h, in toeldje jener @d)raubenfopf gu liegen

fommt. ©leiebjettig ^teimit roirb eine ©efoify8erletd)terung be£

Teiles erreicht.

9?o$ fmb am $eil ju unterfdjeiben:

in ber $>interfläd)e linlS eine roaageredjtc rjalbcr)Iinbrifct)e 3lu8*

breijung, i, für bie (Spinbel ber S3erfd)lugfct)roube 0 unb

jmei binnen auf ber obeten glädje, eine längere linfe k

unb eine fürjere rechte 1, für ben ©rengjtoflen. %üx getoitynlid)

gleitet fcerfelbe mit feinem unteren (Snbe in ber längeren Spinne

unb gemattet baö ^erau^ie^en be$ $eile$ au« bem föoljre nur

10*
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fohnit, als e$ nöt^tg ift, bamit bic 2abebüd)fe in ber SabeffrUung

genau in Verlängerung ber ©eele erfdjeint. Sßill man aber bic

SRtngplatte reinigen ober auSroedjfeln ober nur breiten, fo I)ebt man
ben ©renjftoüen nad) oben unb jie^t bann ben 33erfd}luj$ etroaS fjerauS.

hierbei fallt ber ©renaftoflen oon felbft in bie für^ere SRinne ein

unb man fann nunmehr ben 33erfdjlu{$ — olme ©efa^r $u laufen, bafc

man il)n unoerfefyenS gang (jerauSjiefje unb man ihn fjierburdj

behäbige — gerabe nur fotoeit fjerauSjteljen, baß eben genannte

Manipulationen nodj möglich finb. 23ei gän^licfjem ,§erauöne§mcn

beS JceileS »irb ber ©renjjMen abermals gehoben unb ber $eil

bann einfach tyerauögejogen.

3ur ©ren$beroegutig be8 $3erfd)luffe8 na$ Snnen bient bie

$erfd)lußplatte m, oon üiereefiger, ftdb ber föunbung be« 23oben*

ftücfcö anfdjliefjenber gorm. (Sie wirb bura> 4 (Schrauben, n, n»,

ii-, n>, am Äeil fefigel)alten unb trägt ben 33en>egung$apparat

beffelben, b. i.: bie 33erfd)lußfcr)raube o, bie Kurbel mit

(Splint p, unb ben fturbelfleller q mit (St eller feb er r. jDaö

(Schraubengenunbe ber 93er[d)luf$fd)raube, au§ bem 33orljergef)enben

bereits erfidjtlid), greift rn'er in bie Sfluttergenwibe ber Hinteren

Jfrtllod)pd)e ein, unb ftet)en bo^er bie (Sdjraubengänge ber $erf$lu§*

fcfyraube über bie Wintere Shitflacfye oor; ba« ©inbre^en ber (Straube

in bie $eillocf)mutter erfolgt aueb, Ijier burd) SRcdjtSbrefyung ber Kurbel.

3ur girmmg ber Kurbel unb %ux 33erl)inberung be$ frei-

ttnülgen Oeffnenö be3 33erfd)lufje8 bient ber tfurbelfieller q
mit (Stellerfeber r, an ©teile unferer (Sperrflinfe mit (Sperrfeb er.

!2)er $urbelfteüer ift um bie obere redjte Serfa^lußptattenfdjraube n

brebbar unb biefe liegt mit iljrer 5lre genau über berjenigen ber

Skrfdjlußfdjraube. (§r befieljt auö bem längeren oberen @rif f
*

arm q unb ben beiben lurjen unteren (Stellarmen s unb t.

2)er (Stellann linfS s l)at bie gorm eineS oorfkf)enben 3 Q^nc$

unb bietet ber (Stellerfeber, bie auf bie untere redjte (Schraube n 3

ber 33er}d)lufjplatte aufgeßeeft ift, an jroei f^lacfjen 5lnlef)nung, je

naäjbem man ben ©riffarm mit ber £anb nad) red)t$ ober linfö

umlegt. 2)er rechte (Stellarm t tr-irb hierbei gleichzeitig entmeber in eine

9httl) v bt-8 toulftartigen S3unbe§ w ber tfurbel fefl eingebrüeft,

gig. 8 unb 10, unb arretirt fomit bie Kurbel — ober aber er

rotrb auö biefer IjerauSge^oben unb bie Stürbet roirb jum 2)re$en

frei, §ig. 9; bie (Steüfeber oerb,inbert in lefcterem gafle ba8 frei-

lüiüige (5in= ober ,3uru tffa flen beö redeten <Stellarme$ in genannte
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9hitf). gig. 8 geigt un$ ben 23erfd)lufj gcf^loffcn mit eingeflappter

©teflerfeber, gig. 9 jeigt uns ben 33erfd)lu& gefd)loffen mit au3*

geflappter ©teflerfeber, $um Deffnen fertig, gig. 10 jeigt un$ ben

$erfcf)lu§ geöffnet mit barouf eingeflößter (Stellerfeb er. Die

©teüfeber i(t au3 <5taf)l.

%n ber Sturbel ifl nur jene genannte 9?utt) w nennen unb

ber Umftanb, bafj bie eifernen flurbelarme mit S eber überwogen ftnb

integrirenber ST^cil be8 33erfd)luffe$ bleibt enblid) noa)

ber SBroabwellring gig. 11 x ftu ermähnen.

dx ift in ba« falottenartige Sager, in bem Rupferfutter be§

•Patronenlager^ eingefefct. 2tuS reinfhm ftupfer erzeugt, tyat er

ungefähr bie gorm, toie ber Sieberungäring ber ehemaligen fäd)ftfd)en

4pfünber mit flrupp'fdjem föunbfeiloerfcfyluß.

2)er $3erfd)lujj foll feljr fjanblid) fein, oorneljmltdj feiner fletnen

3)imenftonen, ber Unteren 2luö$öf)lung unb ber geftdjerten, ein

©orfallen auSfajtiefjenben Sage ber fötngplattc falber :c. 9cad)

Angabe ber 3eitfeb,rift für bie ©crjtoeiäerifdje Artillerie 1876, ßeft 3,

fofl ber 35erfcr)tu6 be8 ferneren gelbrotyrä nur 29,5 flilogr. wiegen.

$aö 8 cm *gelbrofjr toiegt 299 JWogr. incl. S3erfd)lu&, ba«
9cm

*gelbrof)r toiegt 487 tfilogr. incl. SerfdjluS. ($ie beutfdjen

gelbro^re 390 refp. 450 Äilogr.)

8?cm> 9*cm '

flofjrlange 1950 2060 rani

<Seelenburd)mef)er 75 87 *

Durcjmeffer beS ©efdjofjraumeS 79 91 *

iDura^meffer be$ Patronenlager« 85 98 *

Sange ber (Seele oor bem Äeillod) — 1830 *

breite beä ßeillodjeg in föid)tung ber (Seele . — 95 *

$Sjc beö ßeillodf>e8 - 133 *

Sange be$ gezogenen £l>eite$ 1425 1480 *

$njaf)l ber 3üge 24 24

breite ber Selber 2,8 3,0 .

breite ber 3üge 0,7 0,81

£tefe ber 3üge 1,25 1,28 *

(DrallttHnlel 3« 59' 10"

Sange ber «ifttlime 1000 1000 *

2Banbftarfe am Hinteren Snbe befi SBobenftücfeö — 74 *

£)e$gl. am oorberen @nbe beö langen gelbeS (olme

ffopffriefe) — 25,5 *
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B. Sie Saffete.

©ietfaffete ift eine au« 23ef f cmcvfta^lblc^ erzeugte 2Banb*

laffete; bic Sßanbe ftnb rina^erum burd) auStoenbtg auf*

genietete, nad) Snnen übergebogene glanfdjen a oerftärft. ©te

laufen anfange parallel, unb ge^en bann Ijtnten jur 23ilbung beö

$ro&|locfe$ eng jufammen; fte ftnb l)icr nur 108 mm - fyodj, unb

fteljen mit gleichem 9fla§e auSeinanber — ityre obere ftante fteigt

anfange gerablinig, bann aber in einem Sogen bctrcidjtlid) nad) oben

unb f)ierburd) befonberä wirb, trofc ber nur 1370mm ljof)en föäber

— (30
mra

geringer als bei unö) — immerhin eine bebeutenbe

fteued)öf)e üon 1085 refp. 1150mm - (gegen 1130 mra
- beim beutfdjen

Oefäfifc) erreicht.

SDte SBanbfo^te ift grabtinig; bie Sldjfe b. ift gur^älfte ein*

gelaffen.

3)ic ©tärle be8 <5taWled}e0 beträgt nur 6mm - (gegen 8 mm -

bei unö).

3ur SBerbtnbung ber beiben SBänbe btenen:

1) 2)a$ ©tirnbledj c, unferem ©tirnriegel nadjgebübet, liegt

aber tntue nbtg auf ben glanfdjen auf;

2) bie 3lct)f e b »irb mit jeber Söanb burd) eine obere unb

eine untere 3ldj$pfanne, d unb e, metdje unter ben glanfdjen

liegen unb bie 2ld)fe umgreifen, oerbunben. £)tefelbe beft^t bret

roulflartige Verhärtungen auf ber üttitteladjfe, oon benen bie beiben

äußeren unter bie £affetenmänbe faflen. 3Die Äd)$fd)enfel pnb etmaö

in8 ®(ei$ gerietet. SDer größte 2)urdmteffer ber 2flittelad)fe betragt

90mn\ refp. I00mm bie ©letSbreite tfellt fid) genau, toie bei wi8,

auf 1530 m,n
- Sie ««fe ber 8 cm laffete toiegt 53 «ilogr., bie.

jenige ber 9 cm laffete 69,5 ftilogr.

3) ber 9?td^tf Ibot^en f, bei abgeprofctem ©efdjüfc genau

fen!red)t über ber 2ld)fe.

4) ©er aflittelrieget g.

5) $)er $lb jüeifungöbolgen h; bie beiben Unteren, üttitteU

riegel unb tlbfteifungöbotjen teilen bie Entfernung gmifa^en Sldjfe

unb 9ttd)troefle etwa in brei gleite Steile.

6) SDic fti^tmelle k mit 9ti^t toeltlag er innen unb

BanboerfUrfungSbtedjen 1 außen. .

Digitized by Google



141

7) SDie 2ftttne$merboljen o mit bcn 2ttttnebmer*

platten p.

8) üDer Saffetentaften q. mit na$ oortoarts umflappbarem

2)eaM unb enblid)

9) bcr 23efd)lag be$ $rofcftocfeg. 2)er ^rofcjtocf*

fdjuty r umfajjt ben iL
?

aff etenf djtuan^ Don oben unb unten, unb

m'Ibet Dorn bie <ßrofcöfe. Die 9? i et) t b n u m b o cf e s mit iljrcn

$tt>et Ijorijontalcn Sollen, tt, ber $ an b Ii a ben bolzen u unb

ber hinter bem ^ßrofcfdmb quer über bie oberen glanfefcen toeg*

Iiegenbe $toeiarmtge gujj ber föid>tbaumbüa)fe v forgen ferner*

toeit für bie unmanbelbare Stellung ber tfaffetenbledje gegen

einonber.

3)ie 9fiä)tbaumbocf e s, oben offen, ift bortfetb|t mit ben

Hinteren Gnben ber §anbl?aben burd) einen burdjgeljenben Sollen

toerbunben unb tragt jtoifdjen ityren beiben Firmen — um btefen

Soften brebbor — bie 9Ud)tbaumbülfe w. $>iefe unb bie fefte

$Ritf)tbaumbü$f e y bienen nun al8 ©tüfcen beö 9?id)tbaume$.

2>a$ oierfeitige priSmatifa)e befangene @nbe beö ^öljernen W\d)U

bäume« paßt namlid) "fo in bie oierfeitige ptiömotifa)« 9ttd}tbaunv

tyülfe ein, bag e8 in biefer öorgefdjoben ober 3urücfge^ogen toerben

fann, »obei ju bemerfen, ba§ ba8 ooUftänbige §erou8jie^en burdj

einen oorjle^enben ©tift x oer^inbert ift. 3ft ber 9?id)tbaum bei

abgeprofctem ©efd)fi& aufgelegt, fo tft berfelbe mit feinem unteren

(Snbe foroeit nad) oorn gefdjoben morben, bi$ er gehörig in ber

fejten SRid)tbaumbüd}fe eingeftüfct liegt. 3)em entgegen mirb beim

(ginlegen beö föidjtbaumeä, loenn man atfo bie tfaffete aufprofcen

toiü*, berfelbe au« ber ^id)t6aumbüd)fe tyerauS* unb fomeit nad)

tjinten gejogen, big e§ möglidj i|t, i^n nad) öorroartS umzulegen;

er toirb bann gegen bie (Stirn ber Saffete ju umgeflappt unb

mitteljt eineS ©firtelä am oorberen (Snbe beö £affetenfaftcn« feft*

gefdjnaflt.

3)ie 2 djilb^apfertpfannen ftnb mit je einem, um ein

rüdroärtö angeorbneteS (garnier aufflappbaren <5d)ilbjapfen*

berfel y oerfetyen; baS ©fliegen ber Pfannen erfolgt ä&nlid), toie

bei un8, burd) 2 ©plinte mit oberem ©anbgriff.

SDie SRicfctmafctyine y tft genau Siejenige ber beulfdjen @e*

fdjü&e, flc geftattet aber größere föidjtungSDeranberungen, alö biefe,

namlia) 26° Sleoation unb 10° SDepreffion; baS freiwillige ©enfen

berfelben beim gatyren :c. oerbinbert ein Siemen, melier an ber
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sorberen 2Banb beö SaffetenfaftenS befeftigt, in baö ©riffrab ein*

gefdjnaflt mirb.

2)ie 2flitne§mer z fteifen 2ld)fe unb SBanbe gegenfeitig ab.

2)ie 9? aber ftnb benjentgen ber beutfcfjen gelbgefdjüfcc bi$

inö ftleinfle nndjgebilot, unb befteljen fomit miß ber bronzenen

•ftabenbucrjf e mit 3u^ e^r, ben 12 fyö^ernen ©petefyen, ben

6 geigen unb beut eifernen tftabreifen. gefiger)alten »erben fic

auf bcn3lcr)«fcl)enfctn burd) £etynagel, toeldje breite, fladje, gereifelte

Huftrittföpfe beflfeen unb mitteilt offener ringartiger ©orfhefer au$

(Stfen feflgefjalten werben. $>ie ©peia^enftürjung betragt 3,75
cm
y

bie $0fte ber föaber 137 cm -, ba$ ©emiebj 68 refp. 76 flilogr., woraus

crftytttft, bag letzte Saffeten 8 äitogr. leichtere SKäber führen,

alö fernere ^affeten.

Wod) ftnb <Bct)tu§ bie $leb,$ftfce ju ermahnen, toeldje

fotoofjl bie 9 cnS al« au* bie 8 cm-4?affeten beftfeen, — bcmerlen$*

roertb/$ bieten fte aber nidjt.

gem. q cm.

$ie leere ^affete totegt 437 540flilogr.

$>ie friegSmäfjig auSgerüjtete Saffete mit Üfoljr

miegt 785 843 *

£)rucf be8 ^affetenfdjroanjeö auf ben SJoben

bei waagerechtem Sftofjre 83 100 *

2Danbf)ö> bei ber Wtymafchjne — 250 ranK

2BanbtjöI)e am Sörudje be8 ^affetenfcfjroanjeö . — 108 *

ümttetrieget hinter «ct)fe — 180 *

^id)tmaf*ine hinter Hdjfe — 580 -

©ebilbjapfen öor «cbje bei abgeprotztem @efcf)üfc — 200 *

Slbftanb ber 2ld)8mitte oom (Snbe ber SBanbe

am ©djtoanjc — 2130 *

SIbjranb ber 3)eia)felfpi6e oon ber föo()r*

münbung 8,520 8800 *

2lu§einanber|teflung ber SBanbe augerlic^ oon

©tirn bis SDttttelriegel — 368 *

SluSeinanberßefluna, am Sörudje be$ £affeten*

fe^manjeö — 108 *

Sagerp^e 1085 1150 *

äreiö jum Umfe^ren, SDurdmteffer Be-
gaffetentoinfel 30,5°

SenfungSminfel 87°.
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C. Die <Profce.

gig. 22 unb 24.

Tie ^ßrofce ift, ttrie bie £affete, burdjauS aus (Sifen gefertigt

unb nur brei Steile flnb noä) au8 £ol$ erzeugt, fie flnb

bie Deichet,

bie beiben Ortf er) ette unb

ber gu&faften.

Da8 ^rofcgefteüe liegt auf ber Sdtfe auf unb toirb burd)

2 Deidt)felarme a,

1 üftittelträger b,

1 föeibfefyiene c mit 2 9?eibfcf)ienenträgern d unb

1 ©pannfe^tene e

gebilbet. Die burd) ebengenannte Streite entftanbene ratymenartige

Rettung giebt bann bie Auflage yxx Eefefiigung bed

$rofefajien$ n,

ber SDetc^fel unb

be$ ^ro^afenö f ab.

Die Deidjfelarme a flnb är)nttc^ benen, toie fie in Dielen

Artillerien mit hölzernen ^ßro^gefieflen eingeführt gewefen (Defter*

reidj, ©ö^fen), niebt parallel neben einanber gepellt, fonbern fie

fkt)en f)inten toeit auöeinanber unb laufen Don bort — flur Söilbung

ber (Speere für bie Deisel — nact) Dorn eng jufammen. Die

Deicbfelarme liegen auf ber 2td)fe auf, ftnb mit tynen burdt) 3ld)§*

beinber in üblicher Söeife oerbunben unb boben bie Querfdjnittg*

form eine« mit ber Deffnung nad) 3lu§en umgelegten U Don

90 mra
- #ö$e, 50mm - «reite unb 5 mm - ©tarfe. Der Sefrfjlag ber

Speere befteljt am riicfio artigen (Snbe au§ einem Siegel g mit

Deicf>felfdf)ul) h, an ber Dorberen ©pifcc au« je einem oben

unb unten aufgelegten ©teg 1.

KfUffcfctt flnb bie Deicbfelarme burdj bie auf i^nen liegenbe,

nacb tjtnten etwa« gerunbete ©pannfdjiene e Dcrbunben. Die

etüftc für bie SRitte berfelben bilbet ber bogenförmige Littel*

trag er b. Diefer reicht Dorn biä über bie 2lcf)fe, mit ber er Der*

botjt ift, unb trägt am rücfmfirtigen @nbe ben <ßrofcl)afen f mit

©c^ulj. Durc^ beifen 35erfd)raubung finb gleichzeitig ^ittelträger,

©pannfdjiene unb ^3vo^r)a!en fefi mit einanber oerbunben. Der

SHittelträger beflfct 70mm - #ölje, 60mm - glügeloreite nnb 4 ram -

(Sifenftarte.
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£)er <ßrofc$afen ^rofetyafenfdj CHf fcf #
»ie

bei und.

Unter b er Wüte ber ©pannföiene ifi ble fdjeibenartige föeib*

fd)tene c mittelft tyrer beiben föeibfd) ienenträger d ange*

fdjraubt unb j»ar in einem folgen Slbfianb Don berfelben, bag fle

nalje unter ben $ro^a!en &u liegen fommt; fte gerr>ätjrt in biefer

.

Slnorbnung bem i'affetcnfcbwanje bei aufgeprotztem ©efdjü^ eine

befonbere jroeitc Sluflaggflädje, — unb forgt burd) biefe, ofme bie

33iegfam!eit ber SDeidjfel »efentlia) ju beeinträchtigen, für eine

ftabttere Sage ber $eiaMel.

Oucr unter bem oorberen £t)eile ber £>ei$felarme liegt bie

<5preng»aage k, au« ©a8ro$r Ijergefieflt; bie 33erbinbung mit

ber §la)fe »irb burd) 2 23racfenftangen m erreicht. ÜDiefe

trogen oorn je ein Drtfdjeit unb einen Auftritt.

•jur SBefeftigung eines 2Bifd)er§ trägt ber 2)eid)felfd)ul) unten

eine SBifdjerljülfe w, bie $)eid)fel et»a in ityrer Sängenmitte aber

eine Mrampe mit Winnen.

£)ie %d)\t i|t ber £affetena$fe naapgebilbet, nur in iljren

$imenfionen geringer gehalten.

£>er $rofcfafien n, au« l
mra

fiarfem ©tapiecfy erzeugt,

ift mit feiner äRitte et»a« uor bie SUSmitte gefefct unb beflfct

einen flad)gc»ölbten 3)ecfel, ber mit ben ^aflenmänben f eft Oer«

bunben ift, alfo n i et) t aufgeflappt »erben fann. 2>er Haften fclbjt

jerfaüt naa) feiner ©reite, burd) ein 2Rittelbled) getrennt, in jtoei

§älften, ju meieren, Don rflcfwärtö au8, je eine große, bie

$älfte ber SRücfwanb einnefynenbe £t)üre o fü&rt. 3)iefe beiben

Spüren öffnen fidj nidjt na$ ftd), fonbern fte fragen nad) unten unb

liegen bann auf ber ©pannfc&iene auf. $>a8 freiwillige Dcffnen

berfelben »irb ge^inbert burd) je $»ei Joelen, pp', Don benen eine

feitüd) über bie äufjere £l)ürfeite Ijeroorragt, bie anbere aber an

ber inneren £f)ürfeite red)t»inflig nir 5:t)ürflacr)c ftefyt; über beibe

£)oäen »erben bann ©perrfjafen q übergeflogen.

SDurd) ein<5bfiem Don 23ledjunterfd)ieben unb SBinfelfLienen jer*

fällt jebe $a|Un!)älfte in 6 gadjabtljeilungen r., üon benen immer

2 nebeneinanber unb fomit je 3 <ßaar foldjer übereinanber liegen.

3n jebe foldje Slbt^eilung fommt ein #olat>erfd)lag, jur Unter*

bringung ber Munition ober föequiftten. (©ielje ©efduty^ftequifiten.)

$)er ^rofelafienbecfel enblid) trägt, au$ @ifen(iäben gebilbet,

2 (Seitenlehnen unb eine föücf lefyne. 2)urd) einen, bie erfteren
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in iljrem mittleren, ^onbftobenäfjnlic^cn $f)eil üerbinbenben ftarfen

SRücfenriemen s, n>eldjer gtei%itig bie SRücfenle^ne für bic auf*

ftfcenbe 9Jiannf djaft btlbet, wirb bahntet ein befonberer föaum tt, ab

getrennt; berfelbc, burdj 3)ra!)teinfled}tung gu einer Art Äorb

geftaltet, bittet ein ©elafj jur Unterbringung uon ftodjgefdjivr sc.

$)er ^ßrofcfafknbedel ift burä) ein biefefl, leberneö ©djnallfi^

fiffen gepolßert. 2>i$t nor bem $rofcfaffrn fieljt quer über ben

SDeidjfetarmen ber l)öljerne tjußfaflen; fein 2)erfel beitritt bie

©teile eine« gujjbrettcö, er fetbfi aber bietet föaum gur Aufbewahrung

Don ©efcPfcrequiftten.

ÜDic SSorberwanb be8 ^rofcfaftenä trägt ©ajanjjeug in ent*

fpredjenben Sebergütteln.

£)ie SR ab er ber $ro^e ftnb bei beiben Kalibern bie be8 teilten

gelbgefdjüfce«, unb Ijaben bemnaö) 9 cm *gelbbatterien 2 Räbers

gattungen. £>ie leisten SRäber wiegen je 68 tfilogr. — fie f)aben

bie gleite £ö$e öon 1370mm , Wie bie ßaffetenräber.

3)ie leeren ^rofcen ber 8 cm - unb 9 cm - cbenfo wie biejenigen

ber aftunitionGWagen, finb ganj gleite, bie ®etoia)te berfelben

bifferiren batyer gar nidjt unb tritt nur in iljrer S3elabung ju Sage.

3)ie leere <ßrofce wiegt 460 Kilogramm, bic belabene ^ßro^e

beim 8 cm - 785 flitogr., beim 9 cm - 843 fiilogr.

D. 2)er 93atterie*2flunition8wagen.

§ig. 23.

2)er 33atterie*2Kunitiou8wagen beftfct bie ®efa)ü&pro&e

als S3orbermagen, an welken ein $intermagen burdjauö au§

Gnfen, angehängt ift.

3)a8 2Bagenunterge(UU be$ £interwagen8 wirb üornclmt*

tid) gebilbet au§:

ben beiben &ragebäumen aa.,

bem SRittelträger b,

bem Ouerträger c unb

bem ^rofeftoef d.

S)ie brei erften liegen auf ber Steife auf unb ftnb mit t&r

bureb Ad)8bänber oerbunben. ÜDic beiben Sragebäume aa finb

auS Unförmigen (Sifen erzeugt, mit ber £)tffnung be$ U nad) innen

— (70
mm

$öbe, 5
mm ©tärle) — fte taufen hinten parallel unb

flehen foweit auöeinanber, baß fte ungefähr unter ben (Snben be$

Digitized by Googl



146

£interroagenfafien$ Hegen, biegen fto) bort, roo berfctbc feine 93orber*

»onb (jar, aber fdjarf beinahe recrjtromnig nad» ftd) ju, unb laufen

bann abermals parallel, aber eng nebeneinanber, bi$ an il)r oorbered

(Snbe, toofefbfi fle ber ^rofcfUtf d mtt^rofcöfe umfangt. Sfrirj

öor bem lefcteren finb fte aufjerbem etroaä nad) abmärtS genutet,

unb fpäterljin laffetenfdjmanjartig abgerunbet.

ÜDer 2Jcttteltrager b bejteljt au« 2 Unförmigen ©dienen,

njctcr)e
f mit ber breiten 93aft3 gegenetnanber gefreflt, ein Itegenbeö H

bilben. @r enOet bott, n?o bie £ragebäume eng an einanber fommert

unb nrirb tjierfelbft mit iljnen üerbo^t.

2) ie Hinteren QEnben ber STragebäume unb bed SHtttettragerS

ftnb burdj ben Querträger c, eine einfache SBtcc^platte,, Oer*

bwtben.

5Da8 2Bagenuntergeffrfl ift geeignet gemalt jur £ran8bortirung

eineS 9? cf er Der ab e$ unter bemfelben. £)er 2Jcittetträger beftfct

^ierju furj cor ber Slefjfe auf fetner unteren @eite an einer befon*

beren £raoerfe einen ad)8fd)enfetartigen 9t ab träger d, ber, in

biefer bemeglidj, ba8 3Sorrat^örab aufgehoben erhält. 2)a8 te^tcrc

wirb burd) 9^or)rfct)et6e unb 2ef)nnaget, h>ie bei aßen übrigen labern,

feftgefyalten unb ertra nocb. burd) (Stricte befefiigr, toeterje bureb, brei

an ber unteren (Seite beS SBagcngcßeOeS beftnbltdje Qefjre gebogen

tü erben.

9codj ift am SBagenuntergefieU bie Söremfe ju ermähnen, (Sie

ift eine gewöhnliche SBogenbremfe unb befielt auö bem 33 rem 3*

ballen auö ©aörofjr mit 2 23rcm8flofcftauen ee, ben 2 ®

e

Rängen, ff, meiere ben SBremSbalfen mit ben £ragebaumen feft*

bemeglia) oerbinben, ben beiben naef) hinten jufammengef)enben 3ug*
(langen gg unb enblidj au8 ber Äurbelanjugüorridjtung h.

£>er teueren Söremöfpinbeüager, h,, tft an ber Unterfeite beö

9)cittetträger$, an beffen äufjerjten Hinteren <£nbc, mittelft 58oljen

befejligt.

3) er SBagenfaften befielt bem Siefen nad) au8 gtoei mit tljren

dürfen anetnanber geflogenen ^rofcfaften, bie aber einen gemein*

fd)aftlid)en ÜDecfet unb eine ebenfola^e SRüctoanb beßfcen; fte öffnen

ftd) bemnad), ber eine nad) Dorn, ber anbere nad) hinten, bie Spüren

jjtnten legen ftd) bann auf ben Querträger auf, bie Spüren oorn

auf ba« gugbledj k. 3n iljrer inneren (Smrtd)tung untertreiben

fte ftd) enbtidt) baburd) nod) Don ben ftäfien ber ^rofee, ba§ fle in

ber Unten tfaßen^ätfte anflatt 6 ga^abt^eilungen beren nur 5

Digitized by Google



147

beftfcen, wbcm bte beiben unteren (infdfeittgen gädjer bur$ SBeg*

laffung be§ ^ölcc^untcrfc^tcbcö ju einem einzigen bergleidjcn toereinigt

toorben fmb. (5* entfielt tyierbur* ba$ gad) L 2)er große, nadj

berSttitte $u aufgetoölbte ÜDecfel tragt ein ©elanber, au§ ftunb-

eifenftäben; an bem üorberen unb Hinteren Steile beffelben werben

je 3 $iletpfäfyle mittelft Siemen, bte burd} tframpen am £)ecfel

gebogen fmb, befeßigt, toa&renb ber übrige SKaum jur Hufnafjme

Don gourage ;c. beftimmt iji Sunt ©djufc bient enblidj eine toaffer*

bid)te 2BagenpIane.

2)a0 Untergejtelt beftfct augerbem Sorridjtungen, um baS

gortbrmgen öerfdjiebener Hu8rüftung«fiü(fe, alö $Keferöe=9?i<f}tbaum,

9?eferbe*93orau$augtt)aage, SBagenttmtbe, $ed)facfel u. f. ». ju

ermöglichen.

SDie SRäber ftnb biejenigen be$ 8 cm *gelbgeftt)ü$e8.

E. ©efdjüfcsSKequiftten.

£)ie ^auptfätfelic^ftcn berfelben ftnb:

1) £>er Siuffafc. gig. 19.

5E)er 5luffafc befielt auS einer boppelten Sluffafcftange, totm

benen bie innere, ber Sluffafeftab a, in ber äußeren, ber

Shiffafefyfilfe b, geführt wirb, fobaß alfo auö ber lederen fid) jener

herausfielen refp. in biefelbe fxdt) hineinfdjneben lagt. 3)ie Sluffafc*

hülfe a paßt genau in ben Sluffafcfanal be$ Lohres unb ^at biefe

baljer, unb in ber golge aud) ber Sluffafcftab, eine freiSrunbe gorm

mit einer fegmentartig abgeflachten (Seite. ÜDiefe ift e$, toeldje in

ber ^auptfadje bie (§intt)eüung beö 2luffafee§ eingraöirt enthalt; bei

eingelegtem lluffafc ftcl)t fte nach hinten.

2)ie Sluffafchnlf e trägt oben ben öorfteljenben hülfen*

fopf c, unb befi|}t biefer eine Älemmfdjraube d., meiere $um

geftt)alten beS 5Xuffa^flabc3 bei beliebiger ©teUung in ber ,£ülfe

bient. (£r ift mit ber SBejeidt)nung ber üerfdn'ebenen Sfaffafcffalen

unb be8 ©efchüfefaliberS t>erfet)en, unb jtoar befielt biefelbe in

' HS. SS. HW. 9 cm - (refp. 8 cm )

für ^otjlgefchogfchießen,

<5§rapnelfd)iej5en,

£'ol)lgefchoßtt)erfen unb

als Angabe beö Shü'berS.
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2>er Sluffafejtab trägt oben, tote bei un$, ba§ Vifirfiücf e,

üon gleicher Äonffruftion. £>a baffelbe bei eingefefctem ^uffa^e
parallel ber ©d>tIb5Qpfcna(^fe flehen muß, fo ifi e«, ba ber Sluffafc

ber äorreftur ber 2)eriüation roegen föräg $ur ©eelenebenc liegt,

— (hi golge beö fdjräg eingebohrten SluffafcfanalS) — unter einem

Pumpen 2ißin!el am Huffafcftab befefiigt. 2)ie Einteilung be$

Duerormc« tjt eine SWiaimeter.Eintheilung, bi$ 15 mm - rechts üom
ftutlüunft unb 25 m,a

- nach linfö üom WuUüunft.

2>er Huffafc trägt 4 <5falen:

a. ouf ber abgeflachten (Seite:

ünU für ba* £ohlgefct)o&fRiegen mit HS. bezeichnet,

Don 400 bi* 6000 ©djritt,

re$tö für baö ©hratonelfchießen mit SS. bezeichnet,

üon 600 bis 3C00 (Schritt.

b. auf ben abgerunbeten (Seiten:

linfö für baS #ohlgefehoßroerfen mit HW bezeichnet,

Don 500 big 2500 (Schritt,

reer)t8 enblieb eine SHillimeterffafa bis 460 rara -

2>iefe (Sfalen gehen ohne Unterbrechung über SCuffafthülfe unb
s

2tuffafc|rab roeg unb 3roar giebt bie Sluffafchülfe bie gortfefcung ber
(Sfala be$ SluffafcfiabeS für Heinere Entfernungen. SDemnacr) ift bie

Sluffa^hülfe bis an ben £ülfenfoüf, alfo üoüfiänbig in ben ftohr-

auffa^fanaleingefchoben unb bort fejigeflemmt, toahrenb bie Dichtung
unb Erhöhung nur burch mehr ober weniger #erau$5tehen beS Sluffafc*

ftabeS— nach vorhergegangenem lüften ber ^lemmfchraube— genom*
men roirb. deicht bann für irgenb eine mittlere Entfernung bie (Sfala
beS SluffafcftabeS nicht mehr aus, fo roirb lefcterer im £ülfenfoüfe
fo fefl geflemmt, baß ber unterfk 2Kiaimeterthetl|irid) mit biefera

gerabe abfehneibet unb herauf jttr Ergangung ber Erhöhung bi c

Sluffa^hülfe foroeit, als e3 bie betreffende EntfernungSbeaeiehnung

erforberr, herauSgejogen unb bann auf3 Sftcue feßgellemmt.

2)te Einrichtung beS jroeigetheilten SluffafceS hat ben 3roecf,

ihn beliebig hoch fteUen gu fonnen, ohne für gewöhnlich einen

ewigen, übermäßig langen tfuffafcftab $u haben.

^Betreff« Pehmens ber (Seitenüerfdjiebung, fo roirb für geroöhn* .

Ii* ber »iflrfchieber be3 EifirfiücfeS auf 0 eingeteilt, ba biefe

(Stellung in golge ber fonfianten <Scr)räg|telIung beS SiuffafceS nact)

linfö im Verhältnis üon 1 : 24 bie normale, ber betreffenben £ör)en*

rict)tung entfüreehenbe fforreftur ber £>eriüation üon felbft ergiebt.
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Wottytenbig merbenbe Vergrößerungen ber $orreftur ober $er*

minbcrungen berfelben, tote foldje bur$ SBinb, fdjiefen Sftäberflanb jc.

fid) nötfyig mncfjen, derben bur$ (Schrauben be« 23ijuftf)ieber3 mit

#ülfe bct Spirometerfdjraube f über ben SRuflpunft toeg, nadfj Iinfö

ober rechts genommen.

2) Ü)er SBifdjer, nur ertoafjnenötrertl), toeil ber Söifd)*

folben feine Söorflen l>at, fonbern ftatt beren 'jßiasaoafafern ange*

menbet finb.

3) ÜDer £aber, ©efdjojjfefeer genannt.

4) ÜDie 33orlegewaage beftel)t ninjt in einem einfachen

ÜSÖoagebalfen mit gugljafen *c., fonbern beftfct jnm Ortfc^ctte.

5) SDie $erfd)lußfappe.

6) 2)er SttunbUofc, au« ©olj, ba8 SRol)r Dorn fcf)ließenb.

7) £abearmel.

7) ^ßatronentomijter jc. k.

9) SDtc ©efdjoß*, Patronen* unb föequifitenoer*

fd)lage. §ig. 25. SDtcfc 2$erf$läge ftnb au» #olj erzeugt, unb

toerben au8 ben gadjabtljeilungen ber 3$rofce ober be8 2Bagen8

mittelft einer an ber föücfmanb beflnblt^en £eberljanbl)abe a

fj erausgesogen. 9tur biejenigen für ©efdjojfe unb bie Patronen*

t>erfd)läge ber 9ttunition8bjntern)agen befi&en SDecfet b, meiere

burd) einfache £afen mit bem 33erfdjlag felbfi oerbunben »erben,

eie (Inb baljer oottfianbig abf)ebbar. £)ie SDetfcI für bie ©efdjofc

oerfäläge finb ber ©efdjoßgattung entfpredjenb, außerbem mit 58uö>

jkben bejeidjnet unb jmar mit:

H. für £o$Igefd)offe,

S. für ©^rapnelS,

B. für SBranbgefaMe,

- K. für tartätföen.

2)ie ©efdjoffe liegen in ben SBerfdjlägen ju 6 refp. 5 quer ^ur

3ugricf)tung in eigen« ba$u ljergerid)teten unb au$gebrc^ten Magern cc;

baffelbe gefdjietyt mit ben SKequifüen. 2)ie tfartätfdjen liegen in

. einem gemifdjten ©efefjoßfad), inbem biefe unb Patronen eine« ju*

fammen füllen. Gs« fommen bann immer jroei Jfavtatfdjen unb

8 refp. 6 ©djußpatronen gufammen in einen 93crfct)tag. $)ie übrigen

©dmßpatronen ßnb in ben *ßatronenoerfd)lägen &u 12 refp. 10 ©tücf

serpaeft, bie SBurfpatronen ju 24 refp. 20 ©tücf.
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F. 2)ie Munition.

®te 2flunition umfaßt:

©ranaten, gig. 12,

©Ijrapnel«, gig. 13,

Söranbgranaten, gig. 14,

ftortatfdjen,

©djußpatronen,

SBurfpatronen.

1) £>ie ©ranate, gig. 12, ift bie fogenannte UdjatiuS*

SRtngfjo^lgranate; ftc i|* 2»A Kaliber long unb ift boppcl*

toanbig; flc befielt au§ einem äußeren unb einem inneren

©efd)oßforper — ber lefctere bilbet ober ntcfyt, roie bei reinen

2>oppeln>anbgranaten ein ©anjeö, fonbern ift aufammengefefct au$

12 übereinanber fle^cnben, einzelnen, unter ftdj üoüftänbig getrennten

fingen rr. SDic £o!}lung biefer SKinge bilbet in bem fortlaufenben

Uebereinanberfefcen berfelben ben £ol)lraum h. für btc ©efdjoß*

fprenglabung. Sleußerlid) ift jeber föing lOfad) ^nrobartig

ouögebogt, b. lj. in ber golge gum leisten 3 crfPr^nßcn m 3e*)n

Z\)t\U medjanifd) oorbereitet; unb im 3ufammenl)ange bomit, baß

biefe jtoölf Dringe oerfdfiebenfad} üon äußerem 2)urd)meffer fmb,

bilbet enbltd) fomit ber innere ©efd)oß!örper äußerlich einen mit

gelm SangSrippen unb fed)ö $ öfjenabf äfcen Derfe^enen £ofyl*

förper. 2)abei leud)tet ein, boß alfo bie 3^nc oer SKtnge immer

in gleicher fenlrett)tec Sttidjtung übereinanber eingepaßt fmb, unb

au8 ber gigur erficht man, baß bie im 2)urd)meffer Heinsen SRtnge

bort liegen, n>o fonft bie fdjroaajften (Stetten beg umfdjtießenbcn

(Sifenlemeö toären, b. t. an ben gübrungSringen.

tiefer foeben ffigjtrtc innere ®efd)oßlörper ijt außen öon eben

genanntem @ifenfern, bem äußeren ©efcfyoßlörper a umfd)loffen,

— er fteflt erft bie Süßere gorm be§ ©efdjoffeS b,er unb oomefmtlid)

aud) ben Soben beffelben. £)er Sefctere ijt außen glatt unb eben,

na$ 3nnen aber etmaS auSgepfytt.

£)a$ fangen beiber ©efcfyoßtorper beim ©uß ttrirb oerfyinbert

burä) Söeftreidmng ber 9iinge mit SRüböl.

2) er ©efd)oßeifenfern beftfct feinen öleimantel, bielmefyr erfolgt

fyier bie gül)rung be8 @efd)of[eö in ben 3ö9cn our$ mcr güljrungS *

ringe ff. au« 2Beid)fupfer, meldte je paartoeife nab,e ben Grnben
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bc3 ^tinbrifdjen ©efd)o§tfjeile8 in trapezförmige binnen bcö-

felben eingepreßt ftnb.

3ur Aufnahme be8 öronbeö bient ba$ breifadj abgefegte

2Kunblocb, m.; ber oberfte toettefte ST^eil f)at a^uttergeminbe für

bie 2ttunblod)fcf)raube, ber bicf)t barunter liegenbe mittlere £t)eil

ift glatt unb nimmt eine Art SÖoljenfapfel unfereS früheren 9 c,n
*

SranbeS auf, ber unterfte engfte £r)eil enblidt) leitet nur einzig ben

geuerftvacjt be3 ^ranbeS nadj ber ©prenglabung.

3)er mit biefen SRingI)of)Igefd)offen beabfidjtigte £md ifr, bie

Sln^af)! ber (Sprengt artifet beim Springen $u oergröjjern. ©enerat

UdjatiuS ttritt bei ben färuw'fdjen SDoopelmanbgranaten bemerft

Ijaben, baß ber innere $ern berfelben in ber Längsrichtung oft md)t

genügenb fprütgt, ba§ aber niemals groet ^tjramiben in ber Cuer*

rid)tung nad) bem (Springen noeb, aneinanber Ijängenb gefunben

ro erben. Demzufolge trennte genannter ©eneral oon oorn^erein

ben inneren ©efdjogförper in einzelne übereinanber liegenbe <Sdt)ict)ten

ober föinge unb fo entfknb ba§ ^ingt)of)lgefcb,oß. (Ausführliches

fier>e: ®cf trjofjmirfung.)

Der 3ünber, gig. 15, 18, ber ©ranate ifl ein meffingener

^erfuffionöjünber nach<5ö|kmbe§£)ber(*5freufc. @rbefiet)t ouS:

ber 9Jcunbladjfcf) raube a,

ber 3 öno f$ railDe b mit Sünbpitlc unb 3ünb*
pillenbefefiigungSfdjraube c,

ber Söoljenfapf el k,

bem oberen (Sdjlä gerf örper s,

bem unteren (5d)lägerf örper u mit3ünbnabet z

unb ber fupfernen ©djufcplatte o (gig. 18).

Die 2Kunblod)fa) raube a t(i einlief) ber unferen alten

SftufierS; bie obere engere Ausbreitung hat ©d^raubengeminbe für

bie 3ünbfa)raube.

Die günbfa^raube b tji ber Xräger ber 3ünbpi£le p, mirb

mit bem unteren (Schaft in bie Sftunblochfchraube eingefdjraubt,

unb fleht oben etroaS über biefelbe oor; ein hier befinblicher <5d)ltt3

ermöglicht bas ^ilnfefcen etneS (Schrauben fcr)lüf[elS beb,ufS ©inbreljenS

in bie DJcunblochfchraube. ©ine burchgehenbe SängSbohrung nimmt

unten bie Sünbpitle p auf unb mirb nach (ginfegen biefer burch

bie 3ünbpiflenbefef!igung8fc^raube oben toieber gefchlofjen. Die

3ünbpifle ifr ein fupferncS ^ünbfjütchen, mit unten mit ©taniol oer^

fct)lo(jenem geuerjtrablloch.

Ginunbbict3i9fltr 3a$rgang, LXXXII. 33anb. 11
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Tie SBoljenfapfel k, mit burdj Seintoanb üerfdjloffenem

Sobenlod), $at ben be8 2lbfdjluffe$ be$ SranbeS naä) unten

unb nimmt bie beiben ©djlägerforper unb bte Odjufcptattc auf.

(Sie fommt in ben mittleren glatten ST^ctl be§ 2ftunblodj$ $u liegen,

leljnt pd) unten gegen ben 2Kunblod)boben an unb wirb feft gegen

benfelben burd) bie aufgefd>raubte ^nblodtfdjraube gebrütft.

ÜDer obere ©djlägerförper s ifl ein ^ot^ötinber, mit

oberem nad) innen umgebogenem SRanbe; er fablieft fid) oben an

bie 2lu8l)öt)lung ber 3J^unbtocr)f dt) raube an.

2)er untere ©djlagerförper u t(t äußerlich fo geftaltet,

bag ber obere bergt, fidj bequem über ifjn rcegftülpen tarn; mit

feinem teflerartigen guge peljt er auf bem ©oben ber Söofyenfapfel

auf. <Sr ip 6e$uf0 SDurc^gangS be$ geuerfrraf)l$ ber 3ünbpille

^tinbrifa) burd)bo$rt, unb trägt oben bie ettoaö üorfiefcnbe 3ünb*
nobel z.

3)ie ©djufcplatte, gig. 18, o, Ijat bie gorm eineö §ütdjen8

mit SRanb; biefer ift burä) lonaentrifdje (Schnitte in 16 gleite

ober Wappen geseilt, oon benen einer um ben anberen über ben

unteren ©djlägerförper toeg, nad) abtoärtö gebogen iß; eö pefjen

fonad) adjt oon üjnen längs beffen naä) unten, bie übrigen ad)t

aber fjorijontal, 2.2
mra

- nad) äugen. 2)ie ©dmfeplatte oerlnnbert

in biefer Sfonßruftton, baß im gemöfyntidjen .gußanbe, alfo »a^renb

be$ SEranSporteS, beö Sabenä :c, ber untere (Sdjlägerförper in ben

oberen t)ineintritt ober umgelegt, ber obere über ben unteren toeg*

fdt)rt — unb benimmt bierburd) bie 2ftögliö)feit, bag für biefe

genannten gälte bie 3^nonabe( mit ber JJünbpille ^ufammentreffen

fönnte. 2>a« oermenbete Tupfer iß nur fo parf, bag bie Sappen

bie betben <5ä)lager bei jenen 23erridjtungen :c. :c. fxcr)er auSeinanber

galten, jebod) nidjt Parier, als bag beim ©tfjuffe ber obere ©a)tagcr*

lörper Pe nodj pdjer aufzubiegen im ©tanbe ift, bamit ber untere

beögl. in biefem pd) foroeit oorfdjieben fann, biö bie SRabel über

benfelben Dortritt. SDie ©djufcplatte iß naturgemag aud) bura)lod)t.

X'te gunftionirung beö 23ranbe8 ergiebt pd) nunmehr oon

felbß: 33eim ©cfyuffe biegt ber im 3upanbe ber £rägljeit oerbleibenbe

obere ©djlägerförper bie horizontalen Sappen ber ©dmfcplatte auf,

ber untere be$gl. fdjiebt [ich babei in ben oberen ein, fo lange, bt£ ba£

untere (gnbe be§ einen auf bemguge beö anberen auffielt ;
bie3ünb*

nobel ip nunmehr frei über ben oberen ©djlagerförper tyxvox*

getreten, — unb, fobalb ba$ ©efa^og am 3iele auffdjlägt, fallen
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bann bie in (Sind Bereinigten beiben Scfjlägertfjeile cor, bie 3ünb«

nobel flid)t in bie 3ünbpitle unb bie Detonation erfolgt.

'JUS befonberS erträ^nenSmertl) hierbei erfdjetnt, bog bie

©ranate mit üollßänbig fertig abiufttrtem ©ranbe auf*

bewahrt unb tranäportirt toirb, unb baß ein (Sin*

fd)tauben unb (Sinfefcen irgenb eine« £beile« in ben

Söranb oor bem gaben ber ©ranate ni$t fiottf inbct.

Der iöranb fofl oorgüglid) funftioniren.

Die ©prenglabung befielt au§ getobhnlicbem ©efdjfifcpuloer.

©ie toiegt bei ber 8 cm *gelbgranate 100 ®rv bei ber 9 cm *gelb*

granate 170 ©r.

Die fertig abjuftirte 8 cnSgelbgranate toiegt 4.309 tfilogr.,

9 * * 6.335

gür ledere ftnb noa) folgenbe aftafje befannt:

totale 2änge ber ©ranate 215 mm -

Durcbmeffer im j^linbrifdjen Streit 86,5
mm -

Dura^meffer in ben gül>rung$ringen 89,5
mm

2) Da8 ©hrapnel. gig. 13.

DaS ©htapnel ift einmanbig unb gehört unter bie ©attung

ber ftammerffjrapnelö, b. I). für bie ©prenglabung befinbet fta) am
Söoben eine befonbere burd) einen eingefefeten ©to&fpiegel s com
übrigen §of)lraum abgetrennte Kammer k. Der tefctere h nimmt

bie Äugelfüllung mit ©djmefeletngujj auf, toä^renb bie

Cammer bie ©prenglabung foj$t. (5'ine in ber 5ld)fe liegenbe, mit

$uloer gefüllte meffingene Rammerljülfe r [teilt bie 33etbinbung

ber ©prengtabung mit bem im 2flunbloa) ein gefd) raubten ^ünber l; er.

Der (Sifenfem e ift ettoaö fürjer, ale ber ber ©ranate, unb

feine abgeflachte Spille toirb erft ooOrunb burdt) ben eingefefcten

3ünber. Snnerlicb beft^t ber ©ifenlern je^n furd&enartige 55er*

tiefungen vv, mit melden man »ieberum ber Söemülmng ber

öjierreidji[d)en Artillerie begegnet, möglitt)fi Diel ©prengjiücfe oon

ber ©efd)ofjumljütlung anjuftreben.

DaS Sttunblod) m, einfadj, jljlinbrifd) mit -äftuttergenmtben,

ift Dorn Hohlraum unten nod) burd) eine fetyroaetje Durd)fefcung

getrennt, auf toeldje ber 3ünber fidj fe(t auffififct; burd) biefelbe

Ijinburd) fornmurnjirt ba$ Ütfunblod) mit bem Ajoljlraum öermittelji

eine« $3erbinbung8fanal3, melier fo toeit ift, bog nodj bie Rammet*-

hülfe hineinpaßt.

11*
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2)a bte $ammerf)ü(fe beö gefiederten (SinfefcenS in ben ©toß*

fpiegel falber, fd^on oor bem güüen be$ £oblraume$ mit kugeln,

in« ©efa>§ eingebracht fein muß, fo ift ertra ein gülltocr; f,

na^e ber ©efdjoßfpifce, oorfymben.

£)ie gütyrung be$ ©IjrapnelS erfolgt genau, mie bei ber

Oranote — burdj Dter güfjrungäringe.

2)er (Sfyrapneläünber, fjtg. 16, 17, au§ 2ftefjlng, befielt auS:

bem 3önberlörper (günberteller) k,

bem ©afcfiücf mit ©afcring unb £emptrffata a, r,

ber tfopffcfyraube (3ünbfcf)raube) b,

bem Sorfiecfer unb

bem $erfuffton$*2lpparat h, s, c.

2)er 3ünberförper k mit ©djraubengefoinben beljuf§ ©in--

fd)rauben8 ins 2JcunbIodj oerfeljen, ebenfo mie ba$ Snt^ftücf mit

(Safcring unb £empirffala a, r, bieten md)t8 Sfteueö unb

ftnb unferen Sütorbnungen analog; bemerfenSmertb, i(l aber, baß

bie 3 ü "bnabel c be8 erfieren oon unten b,er in Die $o\)U

fpinbel eingefajraubt n>irb.

2)ie Äopff Traube b tragt fytx nidjt, toie bei un$, ben

93ertuffton8apparat in fldt), fte bient üielme^r nur jum 2lbfd)(uß beS

^ranbeö nad) oben — unb nimmt in ber unteren Sluöbrefmng nur

einen Styeil be8 ©enannten auf. (Somit fifct ber *ßerfuffion8*

Apparat rjatb in ber Äopffdjraube, tyalb in ber §ofylfpinbel

beö 3ünberförperö. (Sr 6eftet)t au$ einem meffingenen ©djläger*

förper s, roeId)er ber Präger ber 3änbpiUe iji unb au§ ber

fupfernen ©d)u^t}ülfe h. 3n biefe ift ber <5d)lagerförper ooü%

fianbig eingefdjoben unb beftfct fte unterhalb jmet einmartSgebogene

Sappen (gig. 17 IL), bie boS herausfallen be$ <5d)lager8 für

geroörjnlicr) oer^inbern. 2)er $erfuffton«apparat flfct außerbem auf

einem $lbfa£ in ber £of)lfpinbel unb toirb bureb, baö 3luffcb,rauben

ber $opffd)raubc feft gegen benfetben gebröeft; enblicb, toirb ber

©cfjlciger nod) burd) einen 35 or flecf er fepgerjatten, ber quer burch,

ir)n unb bie $opffd)raube bjnburdjgefyt unb erft furj oor bem £abeu

beö ©efdjoffeö entfernt wirb.

S)te8, unb ba§ (stellen ber Xempirffala, (mb bie einzig notfc

roenbigen Manipulationen oor bem £aben, inbem bie, bie (Stelle

unferer 3"nbfdjraube er[efcenbe, flopffajraube ftet« im abjufiirten

(Sfyrapnel eingefefct ftd) bepnbet.

2)ie gunftiomrung beö 53ranbe8 erfolgt baburd), boß beim
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©djuffe ber meffingene ©djlögerförper bie bciben Sappen ber <Bä)ufr

fyülfe aufbiegt, babei au$ berfelben ^erauStrttt unb gegen bie 3^n^
nobel fällt, — bie luerburdj jur (Sntjünbung fommenbe 3ünbpiüe

t$eilt bann baö geuer bem ©afcring mit unb baö geuer biefeS

enblia), nadj ftattgeljabtem SDur abbrennen, burd} ben abwärt« führen*

i ben Leitung $! anal d, ber ©prenglabung be8 ©efdjoffeö.

3)er Sranb ermöglify eine £cmpirung bis 3000 (Stritt

(2260 »•). 2>oS 9 cm *©l>rapnel folt 7,082 SHlogr. toiegen, — bie

güflung umfajjt 163 kugeln unb 85 @r. ©prenglabung.

2)te ejjftirenben Angaben über baS 8 cm**<2>f}rapnel befagen ein

£otalgettri$t uon 4,660 tilogr., bafljenige ber 6prenglabung

oon 45 ©r., Hnjabl ber kugeln = 105.

3) $a8 S3ranbgefd)o§. gtg. 14.

Xrofcbem bie Slrtiflerien ber meiften (Staaten bie früher jur

ÜKunitum ge^örenben S3ranbgef*offe für bie gelb Artillerie abge*

fdjafft §aben, unb Dorne^mlid) rufftfdje S3erfud)e bargetljau baben,

baj$ geroötynlidje ©ranaten eine ben Sranbgefdjoffen ganj älmlidje,

faum jurütffk^enbe SBirfnng befifcen, fo Ijat man in Deßerreid)

bott) bergl. oud) für ba8 neue Material beibehalten, toä^renb man
anbererfeitö fie einfad) burd) ©ranaten erfefcte.

SDa8 53ranbgeftt)og $at genau äußerlich bie gorm ber

©ranate, ber (Sifcnfern ifi aber nur einwanbig unb befifet ber*

felbe im ogfoalen tyt\U neben bcmäRunblod) nod> brei SBranb*

lö$er b, »elaje, auf ber ^eripljerie gleichmäßig üert^eilt, rabialiter

nad) innen führen unb babet etroaS nadj unten geneigt ftnb. Sie

gtiflung befielt in einem SBranbfafce, mit bem baö ©efdjoßinnere

DoUßanbig unb feft ausgeflogen wirb — nadj bem Söeenben biefer

Arbeit aber in föifyung be$ SttunblodjeS unb ber brei S3ranb*

locker mieber fanalartig $ur Sluöbo^rung gelangt — um SRaum

&u getüinnen für bie Slnfeuerung auS ÜWe^lpuloer unb ©toppine-

$>a« 2Hunbloa) ift mit bem ©ranatjünber abjufiirt, toetyrenb

bie $ranblödjer mittelfl $itt, Rapier* unb ?eintt»anbfireifen Oer*

föloffen »erben, n>ie bei 1 erft^tlia).

$)a$ fertig abjufitrte SBranbgefdjojj foH »iegen:

beim 8 cm - 3,640 >
?

* 9 cm - 6,069 )
{°

4) 2>ie Üartatfd&e.

2>ie Äartatfdje, eine einfache Sütyenfartatföe au« ^inf*

blefy befifct unten einen aus 3tn! gegoffenen, außen flauen, innen
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fdfyaatenartig au«gerunbeten ©tofjfpiegel — unb auf benfetben btreft

aufüegenb, ben aus 3tn!bled) gefäntitenen 3nnf $ enb o b en. Die
2luS§ofy(ung be« (Btoßfpicgclö bejwecft, baS 3urfitftr»eia)en bcr

mittleren Äugellage im erften äRoment ber SBetoegung ju begünftigen,

um l)terburd) fammtlidjcn Äugeln eine gleid)mä§igere SlnfangS*

gcftt^töinbigfeit ju erteilen (!). Oben ift bie Äartätfdjc burd) einen
*

Deel etfpiegcl, gleidtfall« au« 3inlbled), einfach gefc^loffen. lieber*

greifenbe 3ör9en üoHenben ben gefiederten 2lbfdjlu§.

Die 33üd)fe felml tragt eine SBulft, meldje ben 3mecf f>at>

ba8 33orf$ieben berfelben im föo^re auf« richtige 2Ra§ ju begrenzen.

Der ©togfpiegel ift mit einer umlegbaren Dratyt*£anb§abe
uerfeljen.

Die flartätfd)bfidtfe nimmt beim 8 cm - 72, beim 9 cm - 120 föunb«

fugein öon 10mm - Durebmeffer auf, beren jebe ca. 45 ®r. miegt

unb au« einer Segirung üon SBlei unb Antimon ^ergefteflt ift. SDic

3»ifeinräume »erben mit ©djmefel auSgegoffen.

Die fertige ©fidjfenfartätfdje roiegt:

8 cm - 4,728 ffilogr.,

9 cm - 7,490

5) Die tartufc&en.

Die Äartufdjen jerfaflen in

©djugpatronen unb

SBurfpatronen.

SBetbc ftnb fle gemöljntidje ftropffartufdjen, beren ©äefe au«

ro^em ©eiben^eug angefertigt ftnb unb beren Füllung in grob«

förnigem ©djiefjpulüer au« ber !. f. ^uloerfabrif ju ©tein bei gatbad)

in flrain befielt. Die 3uf<"«menfefcung beflelben ift:

74 Steile ©atyeter,

10 * ©djroefet,

16 * Äo^le.

Dag fpejififcbe @en>id)t beträgt 1,642 unb bie #örnergtö&e

liegt jmifaien 6 unb 10mm>

Die SBurfpa tränen, — ba fte jur gefiederten £age be«

SBunbe« im föo^jre megen tyrer furzen, lugeltgen Sonn wenig

©idjerb,eit geben, — »erben baburdj in eine länglichere bergleidjcn

gebraut, bog man über ba« ?uh>er, alfo oor ©fliegen ber Patrone,

nott) einen pfropf au« orbinärer grauer gliegpapiermaffe — ben
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gtugbeif elpfropf — einbringt unb bicfen bann mit bcm *ßuh>er

jufammcn in ben <ßatronenfacf cinbinbct

2)ie ©djugpatronen enthalten 0,95 refp. 1,5 ffilogr. $ulber.

$ie 2öurfpatronen * 0,3 * 0,42 * *
"

£)ie erzeugten
x

2lnf angägcf djminb igt etten betragen beim

©duiffe
gem. 423 m.

g cm. 449 m.

50 m>
oor bem SRofjre gemeffen.

G. 2flunition§*3lu8rfiftung.

1) 2)ie ©efdjüfc* unb 2Bagenprofce.

a. 2)ic 8 cm *$rofce enthalt neben oerfäiebenen töequiftten

24 ©rannten J

12 ©brapnelö \ 40 <5d)ug,

4 ffartätfdjen \

40 ®ä)ußpatronen.

3)ie $ert$eilung ber Munition ift auS nadjfteljenber <Sfi$&c

^rftajtltc^:

[TÄartätföen.

8 ©d)uß*

Patronen.

12 ©d)u§*

Patronen.

12 ©dnifc

Patronen.

2 ^artatfcr)en

8 ©d)u6*

Patronen

SRequifiten. 6 ©ranaten. o ia/ranaten. SRcquiftten.

6 ©rannten. 6 ©tyrapnelS. 6 ©f)rapncl8. 6 ©ranaten.
|

b. 2)ie 9 cm *3$rofce fafjt neben uergebenen föequifiten

20 ©ranaten i

10 ©fcapnclS > 34 ©djug,

4 tfartätfdjen

)

32 ©djujjpatroncn

in nacrjfie^enber $3ert$eifong:

2 flartatfdjen.

6 ©duifc

Patronen.

10 ©djug*

Patronen.

10 ©djug*

Patronen.

2 flartatfdjen.

6 ©$u6*
Patronen.

^equiftten. 5 ©ranaten. 5 ©ranaten. ftequifiten.
1

5 ©ranaten. 5 (Sljrapnel*. 5 ©fcrapnelS. 5 ©ranaten. t
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2) 2)ie 2flunition$f)intern}agen.

a. 2)cr 8 cn, *§intertt)agen fagt

54 ©ranaten
j

12 <Sl)rapnel« >72 <5d)u§,

6 33ranbgef<f)offe\

72 ©djufjpatronen,

38 Söurfpatronen

in naefcje^enber Sertljeilung

:

uorbere 2lbtf)eüung:

14 2Burf*

patronen.

24 SBurf*

Patronen.

12 <5c$ufc

patronen.

12 <&d)vip

patronen.

©efdjfi&refcroe*

föequifiten.

6 ©ranaten. 6 ©ranaten. 6 ©ranaten.

68ranbgeffy>|Te 6 ©ranaten. 6 ©ranaten.

Wintere Hbtfjeilung:

12 <S$uß*

Patronen.

12 (sdjuß*

patronen.

12 ©djujj*

patronen.

12 <s$ug*

patronen.

©efcbjfcreferbe*

föequiftten.

6 ©ranaten. 6 ©ranaten. 6 ©ranaten.

6 ©fprapnelö. 6 ©fyrapnelS. 6 ©ranaten.

b. $>er 9 cm *£intern>agen nimmt auf

45 ©ranaten >

10 S&rapnetS 60 <5d)uß,

5 SBranbgefdjoffe

'

64 ©$ufjpatronen,

32 SBurfpatroncn,

roelttje in analoger 2Beife, nrie oben, »erteilt finb; in ba8 5ad>

ber 14 Surfpatronen lommen 4 @$ußpatronen unb 12 SBurf*

patronen, in baöjenige ber 24 2Burfpatronen, beren nur 20. flUrt

übrige tft leicht auö früherem erflcl)tltcf).

(5ä fü^rt §ternaa> enblid) ein 33atterientunition$»agen unter

$injuredjnung ber $ro£e mit flc^

:
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beim 9 cm *

65 ©ranaten,

20 ©fyrapnelS,

5Branbgefd)offe,

96 <5ü)u6patronen,

32 SBurfpatronen

;

90

©djug;

beim 8 cm -

78 ©ranaten,

24 Sljrapnelö,

6 Branbgefdjoffe,

112 <5d)ußpatronen,

38 SBurfpatronen.

118

©d)u&.

3) G£in gelbgefdjüfc mit feinem SBogen innerhalb

ber Batterie.

128

a. 9 cn
N@cf$üfc:

85 ©ranaten,

30 ©fyrapnete,

5 BranbgefaM*,

8 flartatftt)en, ^ *

128 ©djuglabungen, I

32 SBurffabungen,

200 Branbel(gri!tion$röl)ren).

102 ©ranaten,

36 ©ftrapnelfl, I 152

6 Branbgefdjoffe,
|
©d)u&

8 Äartätfdjen, j

152 ©djufjpatronen,

38 2Burfpatronen,

200 Branbet.

2luS biefet legten 3ufammenfhHung ift tum felbfi erfid)tlid),

ba§ in ben Batterien jebeä ©eföfifc nur einen Munitionen)agen

fü&rt, anftatt, lote bei un« bergl. 3Me £>otirung jebeö beutfdjen

@efd)üfee$ an SRunition mirb er|i bura) biefe größere 3utf>eilung

Don SttunitionSmagen bei ferneren Batterien ettnaö reidjlidjer, bei

leisten bergt, aber erjr gteict) berjenigen ber öfierreid)iftf)en Selb*

gefcfyü&e unb jn?ar ößerr. beutfdjeö

fernere« ©efajfifc 128 135»/i <Sa>u§,

letzte« - 152 153'A

4) SDie Batterie.

Deperr. 9 cra
-gelb*8attcrien führen 8 ©ef$ü$e, 8 2Kunitton$h>agen,

8cm -* * * 8 * 8

• reitenbe Batterien »6*6
tjternacb, Pellt fld) bie ©efammtfa^ngja^t innerhalb einer Batterie

lote folgt:

a. 9cm *geIb*S3atterie

680 ©ranaten,

240 ©Ijrapnete,

40 S8ranbgcfä)offc,

64 Äortatfdjen, I

1
b. 8cm..gctb*»atterie

816 ©ranaten,

288 @tjrapncte,

48 JBranbgefdjoffc,

64 Äartatfdjen.

SS

c. reitenbe ©attcrie

612 ©ranaten,

216 @&rapnel$,

36 «ranbgejdjoff

48 Äartätf^en

CD

ES

•ff'' f
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3um ©djlug bie SJer^äUntgio^cn attufdjctt ben emjefeen

©efdjojjgattungen feftfleHenb, fo ergiebt ftd) ouö bem £)6igen, bag

bie ©rannten 2
/3 ber ©efammtauSrüftung eineß @efd)üfces au$*

madjcn, »atjrenb bie ©Ijrapnelö ba8 'A berfelben nidjt erreichen;

bie ©otirung an ©fyrapnelä ifl baljer geringer, al8 beim beutfd)en

©cfd^ü^ (27 refp. 28.6%).

H. ©ennajtSber&ältntffe.

<5ammtlid)e ©efdjfifce unb 9Jcumtion$tt>agen ber gelbbattertcn

ftnb mit 6 ¥f«ben befpannt.

@8 toerben oon ber ©efajfifcbebienung fortgefajafft:

beim 8 cm * ber beim 9 cm - ber

fatyrenben ©alterte fatyrenben SBatterie.

auf ber ©efcfjüfeprofce ... 2 SJcamt 3 üttann

auf ben 2lcf>8fi&en .... 2 * 2 *

auf ber SBagenprofce . . . 3 3 *

7 9Rann 8 ÜHann.

a. @efrf)üfc

(53 »iegen beim: £mr-^~^Z.

SDaS SRo$r fomplet 299 487 ftilogr.

bie Soffetc ausgerüstet o$ne ftotyc 437 540 *

bie $rofce, auögerüflet . . . . 785 843 *

(Summa:

baö fomplet ausgerüstete ©efdjfifc

o^ne 2Jcannfhaften . . . 1521 1870£ilogr.

mit 4 refp. 53Kann ä85ftilo*

• gramm, aufgefeffen. . . 1861 2295 *

3ugta(tpro?ferb: o^nc Söebienung 253,5 312 *

mit 4 refp. 5 Sttann aufge*

feffen 310 382,5 -

b. gjeuntt t ongtoagen

<S$ Biegt beim: 8 cm - 9
cm *

2)er fomplet auSgerüflete 2JcunitionS*

tragen o^ne 3ffannf4aften . . 1898 2086Rtfogr.

mit 3 itftonn k 85 ßtlogr. . . 2153 2341 *

3uglaft pro $ferb : o&ne 2ttanufd)aften 316 347,5 *

mit 3 SKatm aufgefeffen . . 358,5 390 *
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Sktyn tmr bic ©etoichtGoerhaltniffe ber beutfchen gelbgefchüfce

in Vergleich, fo flnb beibc ößetretc^ifc^e ®efchfifce ohne aufgefeffenc

SDtonnfchaft letzter, al8 jene; bo« 8 cm - fabrenbe ©efdjfifc toirb

burcb ba$ Sluffi&en ber 4 SJcannfchaften für jebe$ $ferb um
10 Kilogramm fehlerer, als ba$ beutfc&e gleichartige reitenbc e$

iß, toahrenb ber 9 cm - auch unter biefen Verbältniffen noch leichter

bleibt, als haß fernere beutfebe gelbgefd)üfe. £>er öfterreichifdje

SttunitionStoagen $eigt burebtoeg Weniger ©erntet, als er es bei

un$ t^ut unb felbß ber 8 cm *2)famtion«toagen mit feinen 3 ÜHann

bleibt im ©etoid)t noch hinter benjentgen unferer reitenben Batterien

— ohne Sttannfchaften — aurfief.

erhellt ^terou», bo§ im allgemeinen ba8 öfterreic^ifd^e

©ef<hüfcfoftem letzter ift, al8 ba8 beutle unb bie« um fo mehr,

toenn man in 29etrad)t jiebt, ba§ ö'ficrreicbifcbe ^elbbatterien audj

tbeilfceife leichte« Material (oben, »äbrcnb in $eutfd)lanb nur

fchtoere gelb Batterien eriftiren. Vornehmlich aber mug nod)

hervorgehoben »erben, baß trofc leichteren äftunitionötDagenS bie

Batterien ü)re gleite, befliehungSmeife faß gleite 3 a^ an Munition

bur$ nur 6 bcrgl. tran«porttren, mä^renb man bei ben beutfchen

Selbbattericn, — um biefe mit ihren SBagen nur irgenb toie

manoorirfa^ig $u machen, gelungen mar, bie Munition auf

8 Sagen $u bertbeilen, unb fo bic nicht unmefentliehe Vergrößerung

be« Sßagenparf« mit in ben tfauf $u nehmen gelungen mar.

I. (Stntgeö über ®ef$üfe«23ebienung.

3ur ©ebienung ber ®efd)üfce gehören:

beim 8 cm 7 SKann,

* 9 cm - 8 2Rann,

bodt) genügen im SflothfaU bie am ©cföüfc unmittelbar fortgebrachten

4 refo. 5 äRann, bereu 3at)l fleh um je einen üttann oergrbfjert,

fobalb bie erfle 2Bagenflaffel, au« 3 2Jtonition«n>agen bcfic^enb, ber

Batterie unmittelbar folgt; ein Wann ber fjter fortgebrachten

Vebienung bleibt bann al« SDcunitionajutr&ger am SGBagen.

On Setreff ber Vcbienung beö ©efenü^eö ift ber ®cbraucb

be« 3luffafee8, bie Verteenbung beö sJtid)tbaume«, bie Manipulation

beim ©effnen, ©cbiefjen ober £erau: nehmen be« VerfdjluffeS —
enblicb bie #anbgriffe mit bem Söranbe oor bem gaben — u. f. ».

feiner 3eit bereit» ermahnt worben unb foH hier nicht tuieberholt

»erben.
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@3 ift fyier nur (SinigeS nad^ufjolcn unb tfoat:

(Sine ganj befonbcre ©orgfalt fc^eint man audj in Defterreid)

ber Stberung jujumenben; e$ »irb bic öftere Reinigung ber Ring*

platte ganj befonberö empfohlen — eine Verrichtung, bie fict) allere

bingö fyter letzter ausführen lagt, als bei und, toeil e8 eine

befonbere SReinigungSffcllung be« S3erfer)Iuffeö giebt, unb toeil beim

Peinigen man toegen fcjtcr angeferlaubter £age ber SRingplattc nie

beren Vorfallen gu befürchten $at. SBaftrenb ba$ gettig^alten be8

Verfa)luffe$ unb beS BtofyccS buret) (Einölen gefd)icl)t, mtrb bie

töingplatte ju gleichem 3 roerfc unb ber befferen SDidjtung falber

mit guter Äernfeifc ftart befinden, kommen Slufibrennungen

ber SRingplatte refp. be§ JöroabtocflringeS Dor, fo toirb juerft bie

SRingplatte gebref)t, inbem man fte in einer anberen Sage auf bic

6 cBtcÖfiiftc beS föingtager« auffdjiebt; erreicht man fcierburef) aber

nierjt ba8 getofinfdjte SRefultat, fo toirb bie föingplatte unb ber

£iberung8ring au8gen>ed)fett, $u toeldjcm 3**4 aic & ci un^ ^tti

(Garnituren berfelben oortjanben finb. £b 2J?cffingfReiben jur

Vermenbung gelangen, ift unbefannt!

SDa8 Saben ber ©efe^offe :c. erfolgt wie bei unS burd) ben

®ef tfyofjfefcer, bie $artufdjen natürlich mit bem Sßunbe nadj oora.

2)a$ Abfeuern gefa)ief)t burdj einen ©djlag mit ber ßanb

auf bie frroff gefpannte 2lb3ief)fdmur.

(@4Tnfi folgt.)

^ÄC<=5=—

IX.

Weber JJofttfonsgefdjütie-

i ie and) in mtlitatrif djen Singen eingeriff enc (Spradjoerrcirrung

t)at ben HuSbrucf w ^ßofttion§gefcr)ü^" in fo au9gebef)nter unb unbe*

flimmter SLöetfe angenjenbet, bog e8 für ben Saien faft unmöglich

iß, ftcb, einen richtigen begriff baoon $u büben. (£r nrirb alle

©ef^üfce, meldt)e nietjt jum gelbgefd)ü& gehören, alfo aueb, bie

fa)»erpen ^Belagerung«* unb gefhmgSgefdififee, &um ^ofttionö*

gefdjüfc s5r)len. SDer «rtiHerilt Dorn gad> fann freiließ leinen

Moment in Unftarljeit über bie Vcbeutung biefeö 2lu$brucfe8 fein.
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3>a« $ofition$gefd)ü& ift bat* fd)Weifle gelbgefchüfc ober eS

gehört eigentlich nur $u bemfelben, weil eS ber Armee, nicht aber

ben £ruppen unmittelbar felbft folgt, ©eine 93erwenbung wirb

nur eine befdjränltc unb bebingte fein. 3n ©d) lachten roivb e8

mdt)t leidet gur Anwenbung fomnten, ouffer eS fonn bei 3)efenfto*

flachten in eigen« oorbereiteten (Stellungen aufgeführt werben.

(Sine wichtige SKoUe wirb baS <ßofttionögefd)üfe bei ber Einleitung

unb ber $erhinberung beabftdjtigter giußübcrgänge, fönte bei beut

Angriffe unb ber 33ertljeibtgung fefter (Stellungen, proDtforifdt)

befeftigter ©tobte unb flcinerer gelungen fpielen. (SS üertrttt

hier bie ©teile be$ nur mit großem £tit* unb 2ftfiljeaufroanbe

herbei^ufchaffenben SöelagerungS* unb geftungfigefdtjüfceö. 3(t in

folgen gallen fein eigentliches ^ofttionägefchüö oorhanben, fo muß

entweber ba8 Anlangen fdjwerer ®efcf)ü&e au$ entfernten geftungen

unb SDcpotö abgewartet unb bamit eine foflbare 3ett oerfäumt werben,

ober man muß $u ben eben oerfügbaren fd)Weren gelbgefchüfcen feine

Sufludtjt nehmen, wobei ber beabftchtigte groeef nur unooöftänbig

ober mit einem rieftgen Sftunittonäaufwanbe erreicht werben !ann.

3n älterer Qtit, als bie S8elagerung$*Artiflerie oon ber gelb*

Artillerie noch ntd)t getrennt war unb ©efchtifce aller (Gattungen,

bom Sallonet biö jur Äartfjaune, fowie fleine unb große Dörfer

ftdt) in bem Artiflerieparfe einer Armee befanben, war ein eigentlichem

$ofitton8gefd)üfc überflüfftg. 3n ben (Schlachten würben bie leichten

unb in ben baju geeigneten gäöen bie fcf>weren $iecen oerwenbet.

AIS aber bie gelbartiUerie abgefonbert würbe unb baS Söejtreben,

biefelbe mögltdt)jt ju erleichtern, ftd) mehr unb mehr geltenb machte,

entflanb balb baS 23ebürfnijj einer fchwereren unb boch leichter

alö ba8 eigentliche 23elagerungSgefchüfc $u tranSportirenben ©efchüfc*

gattung. SDtcfctf 2ftittelgefchü$ foüte in feiner SBirfnng jener be$

33elagerungSgefchü&eS, t)inft<htli$ ber S3eweglich!eit aber bem gelb*

gefchüfce mßglichft nahe fommen. SS liegt auf ber £anb, baß bie

Srtjöhung ber einen 53ebingung nur auf Soften ber anberen

gesehen tonnte unb baß e§ feijr witffame, jebod) ^öd}ft fetywer*

fällige unb Wieber minber wirffame, tdbti aber fchr bewegliche

^ßofitionögefchüfce gab, je nadjbem man ftch in ben oerfchiebenen

(Staaten für fchwerere ober leichtere Kaliber cntfcr)icbcn t)atte.

SDte belannten „SBrummer" griebrichS II. gehörten ju ber

lederen ©attung. (Sie gehörten, obgleich in mehreren (Schlachten

mit Erfolg oerwenbet, boch $ofttion«gefchü&.
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Sötrffamerc, boch noa) ziemlich bewegliche unb al« £ruppcn*

gefchüfce terroenbbare Äaliber befaßen bic Sranjofen, ©panier unb

©arbinicr in ihren <Sed)§aehnpfünbern, wogegen bic öfterreichtfehea

gelb4ld)t$ef)npfünber toohl eine befonbere SBirffamfeit, aber aua>

eine f)öd)ft geringe 23eweglich!eit befaßen unb flä) fd)on buref) tfyrc

Safettirung al$ reine 9$ofition«gefchüfce präfentirten. £>tefe ©efdjtifce

Ratten jumeijl ben im fiebenjährigen Kriege gemalten Erfahrungen

ihre Einführung ju oerbanlen. 2ftan hatte toteberholt vergeben«

oerfucht, felbfi freifahenbe Stauern uon mäßiger (Starte mit gelb*

3m6lfpfünbern in SBrefäe ju legen. ttefytlig Derzeit e$ ftd) mit

ben englifa^en gelb^djtyefjnpf ünbern. SDic puffen befaßen in ihren

gelb*93ierunbjn)an$tgpfünbern unb halbpubigen Einhörnern jeben«

falls bie fcr)tt)crflen $ofition$gefehü&e ihrer £iit, boa) gelang es

ihnen burd) bie au§ ben auSgefudjteften erben äufammengeßeÜte

zahlreiche Söefpannung eine oerhaltnißmäßig große 33e»eglia)!ctt ju

erzielen.

Söei einigen Artillerien tourben auch fettere $aubifcen als

<ßojttion$gefchü& mitgefürt, fo 3. 23. fecfyb unb fiebenjoHigc bei

ben grangofen unb Spaniern. 5Dte SDefterreicher bagegen fdjafftert

n o et) ju Enbe beS torigen 3al)r1)unbert£ bie $tt)olf* unb fedjöjefyn*

pfünbigen £aubifcen ab unb führten al§ fchroerfte Kaliber tiefer

©efehüfcgattung bie 3^npfünber ein. 2)tefclben nmrben ben ftdjt*

$ehnpfünbern beigegeben ober in eigene Batterien jufammengeftellh

dagegen blieb bie SRitfüfcrung unb S5ertt)enbung ber ättörfer

im fjelbirtege ein ungelöfteö Problem. ©efanntlich ttmrbe ©olchcS

fcfjon im ftebenj^rigen Äriege oon ben Greußen unb fpäter im

£albinfelfriege öon ben Englänbern Dergeblitt) oerfudjt unb felbft

bie fo mel befprodjenen gelb s2Kbrferbatteuen ber Defterreia)er famen

niemals über ba8 23erfuch$ftabium IjinauB.

SDic Einführung ber gezogenen ©efdjüfce braute in ber ©aa)c

aUerbingd eine 93eränberung tjeroor, boa) ijt babura) bie SRouV

menbigfeit ber $ofttton§gefa)ü$e feineömegö aufgehoben. SDiefelbe

ijt im ©egent^eil noch oermehrt roorben, ober bürfte ficft toenigftenS

in nadtfter Sufunft fehr fühlbar machen. SBo^t führen bie fchtoereren

gelbfaliber einiger Artillerien ben tarnen ^ofitionSgefchüfce, ftnb

e$ aber nicht in bem urfprünglichen ©inne be$ 2Borte§. SDte

3n)oIffilogrammer ber §ranjofen unb bie nach Dem ©tyftem 2a $>itte

umgefialteten altartigen S^ölfpfünber ber Italiener fönnen nodj

ben meijlen Anfprua) auf biefe ©ejeidjnung machen. ÜDagegcn
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beftfcen 2)eutfd)lanb unb Deßerreid) in ber Z$at lein gelbgefepfe,

meldje $ ben tarnen eines $ofttion8gefd)üfce$ Derbient. ilBeber ber

@ed)«* unb 2l$t|)fünber, nod) bic neuncentimetrige Äanone pnb

hierfür geeignet.

2Bofyl ift ba8 ®efeb,oggett)ic$t größer alö jenes ber jtüölf* unb

felbft ber fec^eljnjjfüttbigen tfugel. W)tx e8 barf nid)t überfein

»erben, bag ber ©cfcf)ü^tom^f auf größere Entfernungen geführt

nrirb, bag bie ju jerfiörenben SDecfungen be« Seinbeö toeit floriere

ftnb unb bog man e8 ^Suftg mit grögeren ffalibern beg ©egnerÄ

3U t§un Ijaben mtrb. SJcod) meljr bürfte bie Sftotljteenbigleit ber

Einführung eigener $ofitton3gefcf)ü§e bura) ben Umpanb hervor-

treten, bag man Heinere unb fdjroadjere geftangen in ber Sieget

ntcfjt burcb, eine förmliche Belagerung, fonbern einfach burd) eine

lebhafte Befolgung mit gelbgefcpfcen jum gälte ju bringen

fudjt. 2Bie e§ p* o&« 1866 bei ber Befdjiegung Don fföniggrafc

unb toieber^olt in bem beutfcft^fran^öftfajen Kriege gezeigt l)at,

gelangt man bamit md>t immer gu bem ermünfdjten QitU unb e§

müffen fcpeglidj boct) BelagerungSgcfdjüfce Ijcrbeigefdjafft werben.

2)ie $ommanbanten einiger franjößfdjeri gelungen fapitulirten, fo*

balb bie erften fdjroeren ^rojefiile bei ifjnen einfdjlugen. Ber*

mut^lid) roare berfelbe Erfolg erhielt worben, trenn man ferner er e

gelbgeföüfee — alfo $ofttion8gefd)ü&e jur £anb gehabt §atte.

SDte griji Don brei big Dter Stögen, bie baö £erbeif$affen Don

Belagerung8gefd)üfcen mtnbefien« erforbert, bebeutet gegenwärtig

mef)r al8 eljebem eine Seit Don ebenfo Dielen SBoctjen.

S)ie Qa\jl btt einer Slrmee beigegebenen $ojItion$gefä)üfce

braucht ntdjt grog $u fein unb !ann e§ au$ nidjt fein. 3n Dejier*

reich mürbe auf eine Slrmee Don 60,000 äftann eine Batterie Don

mer 5la)tjel)npfünbern, auf 100,000 SRann eine Batterie Don

fedjö STty^npffinbern unb eine fcf)tocrc £aubifcbatterie gerechnet.

Ein allerbmgö fdjtoaajer Stnfafc. ^ebenfalls aber wirb cft ge*

nügen, toenn ber jtDanjigpe unb bei grogen Armeen ber fünf«

unbjwanjtgfte STr^cit ber ©efammtgefdjüfcja^l au8 ^ßofttionS*

gefd)ü&en beftanbe, ma8 bei 150,000 äftann sroanjig ©efdjüfce

betragen würbe.

Bei einer fo geringen »ötbc man üiefleidjt Slnjianb

nehmen, erjt ein neue« Kaliber $u fdjaffen. ES mügten nid)t nur

bie föoljre, fonbern aud) alle SluörüjiungSgegenftänbe neu fonjiruirt,

erprobt unb bie Struppen bamit Dertraut gemadjt »erben. E$

Digitized by Google



166

bürfte ficb, aber hier ein feljr einfaches unb bodt) aiemlich cntfpred^cn*

be8 2lu«!unf«mittel ftnben laffen.

<fto$ giebt e$ überall glatte gelbgefd)üfcroI)re fdjmercren flaliberS

in tynreid)enbct ^nja^l. 2flan oerfctye bie beften (Sremplare mit

3ügen unb man erhält bafcurd? eine ©efcbfifcgattung, beten

@efdt)oßgewicf)t felbft beim 3*°ölfpfünbcr ba8 ©ewiäjt bcr alten

merunb^wanjigpfünbigen tfugel überragt, grcilirf) würbe biefeö

©efdjüfc Weber bie ^räjiflon nod) bie Tragweite eine« §inter<

laberö üon gleichem taliber beftfcen, ober bodt) f)inftä)ltcb, feiner

£eiftung§fat)igfeit bie gelbgefäüfee Heineren ÄaliberS weit über-

treffen unb felbft mit fdjwercren feinblidjen @efd£)ü$en ben tfampf

unter niä)t atlju ungünftigen Sluöftdjten aufnehmen tonnen. 2)cr

franjöflfdje (Sed}8je^n= unb ber öfterreid)ifd)e 3lct)tje^npfünber (üon

Weldjer ©efdjtifcgattung gegenwärtig jebod) leine (ireniplare §u

ftnben fein bürften) mürben natürlich nodt) größere SBirffamfeit

beflfcen unb felbft ber furje preußifdje SJicrunbjroanjigpfünber ließe

fidt) 5U bicfem 3roecfe üerwenben.

3u$ ließe ftd) auf biefem 2Bege bie in Dielen gäHen begehrte

aber — wie früher angebeutet — nidjt $u erlangenbe SDfttwirfung

ber Dörfer erretten. 2)ie ©ranatfanonen leichteren Kaliber«,

namentlich bie ftebenpfünbtgen, mürben — in ber angegebenen

SBeife in gezogene SBorberlaber umgeftaltet — fet)r gut bie SBirlung

ber Dörfer erfefcen unb wenn auct) nidjt bie ^Prajifton ber gezogenen

2J?örfer beftfcenb, bodt) jebenfafls bie £ragfat)igfett unb £reffftd)er*

!)eit bcr gewöhnlichen Sflörfer weit überragen, gut größeren

Sicherheit fönnte allenfalls baß Sobenfiücf mit @tat)lreifen um«

geben werben. £>aS ©efdjoß würbe htnftchtltdr) feine« ©ewidt)teS

ber fünfunbjtnanjigpfünbigen 33ombe giemltd) nahe fommen.

2)er 55ert^eibiger einer feinblidjen Seftung fönnte, mtt^Projeftilen

üon foldjer ©röße befd)offen unb beworfen, leicht gu bem ©lauben

oerlettet werben, baß man eine förmliche Belagerung beabftdjttge

unb baß baS 33elagerung8gefdjüfc bereits angelangt fei. 5lbgefe^en

oon ber größeren SGBirfung wäre auch ber hierburdj erjielte moralifa^e

(Sinbrucf nicht ju unterfcr)afccn.

53ebenft man, mit welchem Soften-, Seit* unb 5D?üt)eaufwanbe

bie ^crbeifRaffung unb Huffieflung ber 93elagerung8* unb gefhtngS*

gefcrjüfce auch bann üerbunben iß, Wenn biefelben nur für ganj

fürje gett unb um oer^altnißmäßig unbebeutenbe Qtotdt nur

barum in 33erwenbung fommen, weil bie gewöhnlichen gelbgcfcpfce
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mdf)t auSreidjen, fo toirb man bie SRot^tücnbtgfctt bcr <ßofttion$*

gefd)fi&e genug jugebcn unb bcn öorfietjenben Sorfdjtag titctjt

unbeachtet bei Seite legen.

. «. Sittrid).

X.

Da* JAragreflin- Rainer be* Lieutenant Sutten ber

Artillerie ber bereinigten Staaten Harb-Amerika'*-

Lieutenant (E^arleS 21. 8. Sotten be8 4. Slrtillerie.föegimentS

ber bereinigten Staaten unb gegenwärtig <ßrofeffor ber 2Hititair*

2Biffenfctjaften unb ber £aftif an bem State Agricultural College

SU Hmljerfi in 27?affact»uffet§ f)at oor ^urjem eine Sörofdjüre unter

bem £itel: „Notes on compensating powder, being a brief

consideration of a new mechanico-chemical explosive for heavy
artillery" herausgegeben, über »eldje ba$ in 9?ett>*?)orf erfdjeinenbe

Army and Navy Journal in feiner Kummer Dom 2. 3um 1877
baö ^accjfolgenbe berichtet. 2öir nrn^en hierbei Patt be8 üon bem
Hutor gebrausten 2lu$brucf§ eompensatiDg powder ben bem
Sinne nad) entfpredjenben, footet befannt, in granlreidj guerft

benutzten 2(u$brucf : $rogreffib*¥ulDer, ba feine 3bee bie £erfieOung

eines ^ulüerä beredt, roeldjeS im ©egenfa&e ju bem feinfornigen

in wenig 2lugenMicfen in ©a3 umgetoanbelten, eine anfänglich

Iangfame, fuccefftü geßeigerte Oaöentwicfelung jeigt.

Army and Navy Journal fdjreibt: Lieutenant Sotten betrachtet

baö 81*£on$*©efchü& als *>*n kfcten HuSbrud ber (gnttoitfetung

ber (ebneren SlrtiHerie unb ifl ber 2lnfid)t, ba§ baffelbe jtoar ben

$3en>ei$ für bie gortfccjritte ber mobernen £tit in Ueberminbung

meetjanifcher Schnuerigfeiten liefert, aber feineSwegS einen neuen

©abritt in ber Äonjiruftion ber ©efcr)ü^rör)re borfteOe. 2J?an b,at

jmar ein SRiefengefchfifc mit mächtigen Labungen aber feinen nennend

toertt)en ©eroinn an SlnfangGgefchtoinbtgfeit, worauf bod) baß

Streben ber neueren 23aflifiifer gerichtet fein muß. ©tgentljümlicr;

ifl e8, bafc »ährenb üon ben beiben fl<h gegenüber (leb.enben

Süfhmen: bemGsrfchütterungSs (racking) unb bem ®urdjfchlagung8*

CinunbtoicraiaPer 3a^rgang. LXXXII. ©anb. 12
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(punching) ©tjfteme, 51m crüa ftd) bem Srftercn unb (Snglanb ftd?

beut Lefcteren jutrcnbet, jebeS tiefer Lanber ftd) bei ben neueren

Serfudjen beßrcbt Ijat, baS Aftern be« ©egnerS auS^uHlben.

(SS gebührt bem 2)ur$fd)lagungSft>fieme, bie Ihraft unb SBirffamfcit

beS @eftt)üfeeS ju üerbeffern, nwljrenb baS (grfdjütterungSföfkm

bte ©röge unb flonftrultion fhtbiren follte. Hber Verfud) unb

©tubium fmb auf beiben (Seiten auf bie SorauSfefcung begrünbet,

bog bie betoegenbc jfraft ooüfommeu ift, bog man aÜe (Stgcn-

tfjümlidjfeiten beS ©d)ieg|>uloer3 auszubeuten toiffe unb bog bie

Unmögltdjfeit ber#erroenbung anberer (S^plofiomittel für artifleriftifdje

gtuecfe unnuberleglidj bargetyan iß, too^er man benn für alle

weiteren Vetbejjerungen bcö ©efdjüfcroefenS öon bem ©djiegjmtoer

als bem unöeränberli^en fünfte ausgeben müffe. 2>ie anberen

(Srploftofubfknaen nmrben als $u heftig in tyrer Söirfung, bie

©eid)üferöi)re ju ftart angreifenb erfannt unb felbft bie ©djieg*

baumroolle, biefer I) anblickte aller ©prengjloffc, f^at ftd) bei feiner

Vertoenbung ju ©efdjflfclabungen als geinb ber beften ©efdjüfce

erwiefen, fo bog fle felbft öon tyrem treueren ^atron, oon Defter»

retd), aufgegeben roorben.

S3ei ben 9tod)forfä)ungen nad) einer Sflet&obe, um ©djiegmtlüer

unb ©du'egbaummou'e ju fombiniren, fjat Lieutenant STotten mit

£ülfe eine« Äameraben, beS Lieutenants H. (£. SDftltimore, baS

Präparat erzeugt, bem er ben tarnen Compensating powder

gegeben. S)ie 3bee iß, Börner, ßudjen ober Körper auS jttjei ober

mehreren (Sjploßüjfoffen ober aud) auS einem einzigen, beffen Steile

aber oerfdjiebenen SBebingungen folgen, Ijerjufteflen, fo bag bie

einzelnen Lagen berfelben burdj bie Verbrennung fucceftoe in ©a$
uermanbclt »erben.

55ei bem amerifanifdjen SD?ammot^utoer finbet eine $er*

fa)menbung oon 60 $rojent fiatt; 40 $funb mügten bie SBtrfung

einer Labung öon 100 <ßfunb ^eröorbringen. föedjnet man <Sa)ieg*

baummoae öiermal fräftiger als <5$iegöuloer, fo würben 15 <Pfb.

berfelbcn eine ben 60 <Pfunb, meldte oerfdjtoenbet »erben, äquU

oalente SBirfung ergeben.

SBenn man bann biefe Quantität ©djiegbaumtpolle als ftern

in bie 40 $funb loirfungSöoQen <5d)iegpuloerS fü^rt, ©cfxalt unb

3af)l ber Börner gleia^bleibenb gebaut, fo erhält man eine Labung,

roeld)e um baS 2lcqutot>lcnt oon 60 n>ir!ung$üoflen $funben ftär!er

ift als bte reglementsmägige Labung beS Völligen föobman*
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©efdjüfce«. SDabet ift ober ju beachten, bog btefe Lobung t^rc

40 erften $funb auftoenben toürbe, um bem @efa>g feine jefcige

normale EnfangSgefötoinbigfeit üon 1500 big 1600 gug ju

Detlefen unb bog bic übrigen 15 $funb (anbertbalbtoertyig

Der elften 40) ber Sfroftquette unter ben günftigften Umftanben

lebiglicb, eine befdjleunigenbe SfiMrfung äugern mürben. 33? an

oermeibet in biefer SBeife einerfeitS bie groge SÖerfdjmenbung,

milbert onbererfeitS bie brifante SEBtrfung beiber Fombtnirten ©ub*

ftonjen unb erhalt ein toirlüdje« Hrtiöerie-^uloer — letzter unb

4 »/«mal roirfungööoUer, Labung gegen Labung, alfl baS bisherige

befie @efd)ü^puloer.

9?ad)bem Lieutenant Kotten tb,eoretifdj bie SRidjtigfeit feiner

3bee nodjgetöiefen, gtebt er bie SRefultate einer SReitye ton 93erfudjen

jur 33ejtimmung ber djemifchen HFtion j»iftt)en bem be(!en ameri*

fanifdjen <5d)iegpulöer unb ber englifdjen ©djiegbaumhjofle unter

ben oerfdjteben|ien 93erfyaltniffen unb fommt ju bem ©bluffe, bog

fein Compensating powder leine d)emifd)c SBercmberung, bie ber

gegenfeitigen (ginmirfung oon <ßuloer unb ©aumroofle juaufdjreiben,

erleiben wirb, unb bog boffetbe gtetet) oerläglid> ift, toie jeber feiner

ftonftituenten. ©ejüglid) ber Bereitung fagt Lieutenant Stötten.

Söerettö eine größere 3^ üon hörnern nmrbe fabri$irt unb beren

cfjaraf teiifttf cf>c (Stgenfdjaft fiubtrt. 2£tr roollen f)ier Ruber biefetbe

fcetaiQtren, nod) im Stnjelnen bie ftcf) barbietenben ©djhnerigfeiten

fotoie bie jur Ueberttrinbung oufgenjenbeten Littel borlegen. 3)ie

(Srperimente geigten, bog ba8 *ßuloer in mecfyanifcfjer £infid)t ganj

brauchbar roar unb ergaben mehrere 2Bege, um ben gorberungen

einer friegägemägen gabrtfation ju genügen. So ein Söebürfnig

ftd) tjerauSjteflt, finbet ber (SrfinbungSgeift audj bie SD?ittel jur

Söefriebigung beffelben — Ijat er eine billige unb üortreffttdje

2Jc*afa)ine jur (Srjeugung ber ^ßatronenljülfen fon|truirt, fo roirb

er fidjerlicb, nidit jaubern, nad) einfachen Angaben einen Apparat

jur gabrtfation be3 neuen ^uloerö $u erbenfen.

3)ie bafliftifdje 5fraft einer Labung oon 100 $fb. ßompenfating*

$uloer if) äquivalent 181,5 roirfungöooflen s
#fb. bc§ gütigen

q3utt>er§, wafyrenb 100 ?fb. befl Lefcteren nur bie ßraft oon 40 $fb.

liefern; — eine £>ifferen$ oon 141,5 tüirhingöooflen ^funben $u

Straßen ber erjtgenannten Labung, roeldje tljatig »erben, nad)bem

bie 92,7 $fb. ber $uloer^üfle für bie flnfangSgef^mtnbigfeit ir-irf*

fam gemefen. ©idjerlid) totrb baS neue ^uloer nid)t fe§r foßfpielig,

12*
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merben, toenn btc (Schießbaumwolle in großen Quantitäten fabrtätrt

wirb, ja e8 laßt ftd) ermatten, bog e§ ftrfj auch in Söe^ug auf btc

Defonomie als ein $ompenfation$puloer ertoeifen »erbe.

XL

Literatur*

3um ©prenggef djoßf euer ber i*anb* unb (See*

91 rt iHerie. (Sin Beitrag jur Entroicfelung biefeS $auptgegen*

ftanbeS in ben Artillerien bi§ gur <Keuaeit. gür Dffljterc aller

Saften. 25on 2Bithelm bitter oon 23reithaupt, faifert.

fönigl. öjterr. OberfhLieutenant t. SR., oorm. furheff. Hauptmann

unb Batterie* Etjef. Staffel, 1877. Verlag oon %\)tohox ®at),

Stontgl. ßof^ud)* unb Shtnßhanbler.

3n ber öon bem £errn SJerfaffer gehegten Ueber$eugung, baß

in aflen Artillerien, ungeachtet ber großen gortfdnritte im gelbartiflerte^

Material, ba§ ©prenggefchoßfeuer feiner folgenreichen Entfaltung

noc^ harret, fprtdt)t berfelbe baö Söebauern au§, baß feine mit 9?ecr)t

öiel gerühmte Abhanblung Dom 3a^re 1867*), roelcfte minbeftenS

bie SBege ju einer erheblichen Annäherung an eine folche bebürftige

Entfaltung barbietet, bie oerbiente Söeachtung in ber artillerijHfchen

^ßraftif noch nicht erhalten hat. Er h*gt bie Meinung, baß gerabe

je£t ber richtige ^citpunft ^um erneuten Vorgehen in biefer Ange*

legenheit gefommen fei, unb baß namentlich in überjeugenbjter SBeife

bie allgemeine Aufmerffamfeit auf folgenbe noch f ehlenbe $aupt*

fache für bie SBirlung ber (Sprenggefchoffe merbe gewonnen toerben.

£>iefe £auptfad)e ijt ein einheitliches gfinber* unb
<5prenggefchoßfD|tem, meines auf bie dj arafterijtifchcn

Eigenfchaf ten be§ ©eneral*3önber3 unb auf ange-

*) 2>a8 3. #eft be§ LXm. SanbeS 1868 toom Arcf)to für bie fönigt

preußifcf)cn Artillerie* unb 3ngenieurforp8 enthält eine feljr ausführliche

Söefpredmng biefer Abfjanblung unter bem Stiel: 2)er (Snmucfelungöäang

unb bie barauf gegrünbete ©ttfiematif beö äünbertoefenS, fotoie ba8 ein*

heitliche (sprenggefchoßfeuer; mit Einbeulung auf bie SBegiehungcn jum
glatten unb gegogenen ©efdjüfc, — jur Selb»», gefhutgS* unb 2ftartne*

Artillerie »on SBit^elm bitter bon «reithaupt jc. Äaffel 1868.

Digitized by Google



171

meffene ©efd) o§=$onfiruftton bafirt ijt, unb 3»ar nit^t

allein für bie gelb*Artillerie, fonbcm überhaupt für

ben ©ebrauch bcr Artillerie ju £anbe unb gur See.

2)ie Aufgabe, welche ftet) ber £err 53erfaffer babei gefteflt \)at,

namentlich bie Darlegung ber Peilungen unb beö (StnfluffeS auf

bie SBaffe im ©anjen unb baß SBorjeidmen bcr 23ahn, »eiche

baburdj bem Streben in ben Artillerien eröffnet ifr, — ^aben fchon

lange bei ben auf jenem Selbe orientirten Offizieren Anerfennung

gefunben, unb i(i biefelbe in reger Qvinafymt begriffen.

2)ie neue Schrift be8 £errn 3Serfafferö !ann als eine gort*

fefcung, $eroollfianbtgung unb (Erweiterung ber Ab*

banblung oon 1868 betrautet »erben. 3t)r wefentltchßer unb

interefjantejier 3nt)alt befielt in einer ausführlichen 33efd)reibung

beä gefammten militotrifdjen SBirlen« be$ §errn 35erfafferö in

furljefftfdtjen, in öjhrreichifcben ©ienflen unb in ben legten 15 fahren

frei Don jebem binbenben SBerftäUmg. S)ann folgen einige Urthetle

über bie oorgelegten Arbeiten, (Ergänzungen ju biefen Urtheilen,

unb Aeu§erungen rompetenter Stimmen über bie 33ebeutung unb

33ehanblung beS gangen, jur Sprache gefommenen ©ebicteS oon

1836 bi9 1877. 2)ie befonberen milttairif d)en Arbeiten

beö $errn 55erfaffer8 finb, mit £inblicf auf bog betreffenbe 93or*

geb,en in ben oerfdn'ebenen Artillerien, in fünf £auöt|tabien

jufammengefteflt.

@tn einleitenber Ueberblicf führt 'in baS ©anje ein,

unb in einigen Sa)luf$betrachtungen wirb ein -äWafjftab jur

(Srfenntnig gegeben, Welche Anfpannung be$ ©eifteS, tt?elcr)e Seelen«

(larfe unb welche Dpfer mit einem SBirfen oon ber bargefleflten

Söebeutung oerbunben ftnb.

SBenn ich nunmehr aus ben fämmtlichen Arbeiten 93reithaupt'$

für bie Artillerie biejenigen he^orjiehe, »eiche aur Auäbtlbung be«

Sprenggefdjoßfeuerö bie wefentlichfien waren, ober als oorbereitenbe

flonfkuftionen bie Hauptarbeiten begleiteten, fo geflieht e$ in ber

Abfuhr, bem $3erbienfte bie Jfrone ju oinbijtren, einen juoerlafftgen

Beitrag $ur ©efchidjte be8 SprenggefchofjfeucrS nicht auger Acht

ju laffen, Arbeitern auf bemfelben gelbe bie ftenntnifj be8 bereit«

^orbanbenen ober oorhanben ©ewefenen ju erleichtern unb bie

Dichtung anzugeben, in »elcher 33reitt)aupt noch i
efct *m Stanbe

unb gewillt tfr, baS Sprenggefa>§feuer gu oerooUfommnen, wenn

ihm baju bie Gelegenheit unb bie Littel gewährt »erben.
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1. Der WotationS^eitjünber (gelb* Artiaerie*3ünber)

für baö $Kunbgefc$o§. a^obett 1854. Staffel.

Damit als neue« ^rtnjip ba$ £empiren burd) Dotation eine«

©liebeS unb eine einzige £empiröffnung.

2. Der (Stagen^eitjünbcr für ba8 SKunb gefdjoß.

5D?obea 1857. Äap. hiermit baö neue ^ßrinjip ber ©lieberung

be§ (SafeeS juglcidj mit bem 3ünbcrtörper, föraubenförmiger ©ang
ber geuerlinie be8 ©afce«, SReguliren ber Qtxt burd) eine einzige

be»eglia)e unb noÜftänbig fertige Scmptröffnung.

3. (Sntrourf $u einem allgemeinen ©tyßem beö

©prenggefdjoßfeuerS für Selb*, geflungS-, ©elage*

rungö*, ffüften* unb ©ajiff« * Artillerie, mit einem in

äußerer gorm ibenttfd)en ^ünberpaar für ©IjrapnelS, ©ranaten

unb S3omben aller Kaliber.

gerner burd&greifenbe 93erbollfommnung ber ©preng*
gef^offe, tote folgt:

a. ®letcr)arttge8 ©Ijrapnel für alle Kaliber, Abfonberung ber

©prcnglabung oljne bie SRad)tl)cile be$ <8d)tt)efelguffe$ unb

ber fogenannten Äammerftrapnelö.

b. 3ebe$ ©tyrapnel fann otyne Söeitcreä in ein fcr)arfeö# ober

©rer^r*, ober in ein £empir.Uebung$gefdjoj$ oertoanbelt

»erben.

c. 33ei ©tyrapnelö unb ©ranaten :c. fann ba8 Xempiren, ätynltdj

toie bei bem Auffafcne^men, alö reglementSmaßige Uebung

betrieben werben.

d. Da« Gnnfcfcen be8 3ön^erö ®efd)o§ unb baö §erau$*

nehmen fann o(me ©efatyr, ohne 9J?afd)me ;c. gefct)er)cn.

e. ©ammtlidje ©efdjoffe Ijaben ein tibereinßimmenbeö ÜRunb*

loct).

f. Seglia^er alten Munition fann ba$ günberpaar angepaßt

werben.

1857 in Staffel.

4. gfir baö gezogene ©efdjüfc ber gelb -Artillerie ein ben

S?ebingungen beffelben entfprecfjenb fonflruirter, burd) £aborir* unb

©djiegoerfucfje fejlgefieflter Rotations * gett)finbet für baö

©pifcgefa^oß. 2RobeH 1860. Söien.

(Sr gelangte im Wlai 1863 jur Gtnfü^rung in bie öfierreicftif^e

Artillerie unb bilbet feitbem bie ©runblage bei ben ©^rapnel*

ber meifhn Artillerien.
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5. Gin für alle Äaltber ber gezogenen ©ef<hü&e entworfener,

ton ber fleinfhn bis jur erforbcrlidj größten glug^cit reidjenber

<£tagen*3ünber für baS Spifegefchojj. 2HobeH 1860. SBien.

©ett 1872 §ur Annahme in ber preujjifdjen Artillerie bearbeitet

unb mit Veränberungen 1876 beim (S^rapnel ber beutfdjen 15 cm #

SRingfanonc angenommen.

6. £>er ©afi^Seitjünber, 1860 unb 1861 in SBien.

ifleueä <ßrin$ip, jnerft inä Auge gefafct 1857 in ftaffcl.

$)ie üorftehenben oon 1 big 6 bezeichneten Arbeiten ftnb in

ber Abljanblung be$ $errn VerfafferS oon 1867 naljer erörtert.

Auf eigene Verantwortung unb mit eigenen Mitteln

unternahm ber $err SBerfaffcr bie £öfung ber folgenben dotieren

Probleme für baä ©prenggef d) ofjfeuer.

7. 2)ie rationefle Vereinigung ber 8ei(iungen beS QtittfXiibtxt

mit benen beö $erfuffionSjünber$ bura) ben

©eneraljünber. SD^obefl 1863. Söiebridj bei aWainj.

8. Srßnnen eine« ©eneraljünber« für bie ©efd)o6bafi3,

namlitt) bie einheitliche ©efchoßaünbung. SKobeU 1865.

Siebria) bei 2tfainj.

9. (Sntttmrf ju einem einheitlichen ©tyftem beö (Spreng«

^ef dr) ofjf euerö für bie Sanb* unb @ee*Artillerie, mit bem bafür

gefthaffenen ©eneraljünber, fo wie einem £aupt= unb einem £ilf$-

©efcfjog, beibe neuer tfonftruftion. 1865. Biebrich am fflhetn.

3u ber angegebenen Qtit mit ^injuaietjung beö bamalä nod)

befiehenben glatten ©efdjüfceS, je&t allein für bie gezogenen ©efdjüfce.

lieber bie Ausführung be8 fünftes 7 unb über bie

©eftalt unb ba£ gunftioniten be8 ©eneraljunberS für bie gezogenen

Öefc^ü^e ber gelb
,

geftung^ unb 2ftarine* Artillerie maetjt ber

«Sperr Verfaffer jmar für jefct noch, ni$td ©enaueö befannt, giebt

aber eine fur$e (5höra!terifti! btefcd 3ünber8, au$ ber ba$

golgenbe entnommen ift.

a. £)er ^ünber W eine bem gelbgebrauch (alfo ber um

faffenbften Anforberung) entfprechenbe sJlegulirbar!eit.

b. @r lagt fi* au8fa)lie§lia) al« Seitjünber unb

ebenfo nur als $erfuf fionS^ünber gebrauten, ober man

!ann mec^felmetfe bie eine gunftion als ntifclidjen Begleiter ber

anberen Ijeran^icljen.

c. 2)a0 rafaV, genaue, für jegliche Aenberung ober SBieber*

holung geeignete föegulirüerfahren gemattet, ba§ jum (Einüben ber
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nttannfdjaft im Üempiren, unb beim ©efdjüfc^ergiren überhaupt,

®efd)offe mit jenem 3önl)er/ °^ne 23enachthetligung be« tefcteretr

bauernb oerwenbet werben fönnen.

d. Sei ber ©efchüfcbebienung ift fein Zfyii be§ ßünberd juoor

ju entfernen ober anzubringen, unb lein berartiger abgefonberter

Seßanbtheil Weber im ®efdjü{j noch oon einer SöebienungSnummer

j*u führen, olfo auch fein 3«tüerluft ober fonftiger 9?a<htheil bura>

ben ©ebraudt) eine« folgen 3ufa$fr* zu erleiben.

e. 2)a8 (Sinfe|en be$ ©efchoffeS ins $Kot)r, ba8 2Bieber*

^erauSnc^men, fo wie überhaupt afle beim ©efchojj oorfommenbeir

fünfte ber Söebienung fönnen ot)ne ©efafyr gefa)eb,en.

f. SDtc Anfertigung ifl nicht allein einfach unb gefahrlos

fonbern aud) leicfjt gu fontroliren.

g. 3)ie 33efefligung beö 3önberÖ im@efcho6 ift fdjnelT

unb foltb au bewirfen, ba8 Entfernen beffelberi auö bem ©efdjog

fann nad) beliebig langer 3eit, ot)ne ^efehäbigung ober SBerlufi beS

3ünber3 unb obne @efaf)r für bie 2ttannfd)aft gefdjehen.

h. Seim £ran8port be$ mit fomplettem 3ünber oerfetjenen

@efd)offe8 iß feine (Selbffrntjünbung unb Erplofton, fo wie auet)

feinerlei Senadjtfjctltgung be§ günberö ju befürchten.

i. 3)ie Sfteoifion ber ©prenggefchoß.SWunition fann gu allen

Seiten ohne bebenfliche Operationen fdjneü unb grünblich ooü>gen

werben.

k. $te Augrfiftung mit biefer Munition lägt fich in fürjejler

3eit bewirfen.

L SDcr ©eneraljünber ermöglicht eine burd&greifenbe $er*

einfachung bei ber Einrichtung in ben SBerfjtatten unb ben

Laboratorien, bei ber Arbeit unb $ontrole, bei ber Verwaltung in

ben üftunition8*£)epot$, beim gurren unb Ergänzen ber 27hinition

in ben Batterien unb Kolonnen u. X. 9Kit biefem Allem ftet)t

felbßoerßanblich baö ßrfparcn groger (Summen, ber ©ewinn einer

foßbaren 3eit, baö ©elingen einer fdmellen 5Kaffenanfertigung,

ba3 in ernfkn gällen rechtzeitige 33orhcmbenfem ber bezüglichen

93orrathe unb oieleS Anbere im gufammenhang. SDer ©eneraU

jünber fann auch alter Munition angepaßt werben.

m. Durch ben, bem (Srnjlgebrauch entfpretfjenben Unterricht

ber 9}?annfchaft im SSehanbeln folcher Munition, burch ba§ $on*

Zentriren ber Aufmerffamfett auf eine einheitliche ©efchoßzünbung,

im ©egenfafc ju ben h^terogenften Qünberfonftruftionen in ber
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namlidjen Slrtiaerte, fo tüte burd) btc ® efabrlofigfeit bei ber £anb*

fjabung obiger ®efd)offe toirb bie unbebingt gute Ausführung beö

betreffenben 2)ienjte$ am ©efdjüfc unb hiermit aud) ber angeftrebte

(Srfolg beffer garantirt, aud) ben mit ben bermaligen ^ßerfufftonä*

gefdjoffen leiber unoermeiblidjen fdjtoeren UnglücföfäKen grflnblidj

oorgebeugt »erben.

n. Ueber bie in ber SRatur beS gefammten ©prenggefdjoßfeuerS

liegenbe aufjerorbentli$e SeiflungSfaljigfeit, toelcbe erfahrungsgemäß

bem ©Ijrapnelfeuer am grofjartigfien innewohnt, fann burd) ben

©enerafyünber eine unbefdjranfte £errfd)aft gewonnen werben.

33eftfct ber ©eneraljünber bie (Sigenfdjaften, toeldje ber $err

SSerfaffer üjm beilegt, — toaS biß §eute nur er oflein Hüffen fann,

ober unter ausgekrochener Söeityülfe aud) ber beutfdjen Artillerie

burd) bie £I)at betoeifen ju fönnen tyofft, — fo ift man atterbingS

genötigt, if>m bog Wtty 3um AuSforud) ber tyier folgenben SBorte

^ugefhljen:

unterliegt too^l feinem Zweifel mc|r, bog bie*

jenige Artillerie, toeldje ba8 obige SRefultat Diel*

jährigen ©tubiumS unb <5d)affen8 guerjt aufgreift,

gleidt) aber aud) mit Harem SBlicf bie SBerfudjc $u

leiten unb gum unoer^ögerten glticflidjen Abfdjlufj ju

bringen oerftebt, unb Ijiernad) bie (Einführung bei ber

Gruppe fachgemäß in« SGBcrf fefct, einen mächtigen

3uh>ad)$ an SBirfung, einen nidjt $od) genug anju*

fcfijagenben <5djufc gegen oermetbbare feinere Söerlufte

in ber eigenen unb ben ©djtoefterroaff en, unb eine

bebeutenbe 23eiljülfe jur entfdjeibenben Ueberlegenljeit

im gelb*, gejtungS* unb (Seelriege erringt.

"

(£8 fonnte bei 2ttandjem ber geehrten Sefer biefer SBIatter ber

®Iaube entfielen, baß ber #err ©erfaffer, bei bem SBunfdje, feine

(Stfmbungen unb Sorfdjtägc mit feiner SBei^ilfe in einer Artillerie

DcrtDtrfüc^t ju fejen, bennod) nidjt ben S33iHen habe, oor bem

Seginn ber erforb erliefen praftifdjen Arbeiten 2Robefle ober ooU-

ft ein big entworfene Ausarbeitungen feiner 35 orf abläge oorjulegen.

Um biefen, ber guten «Sadje fd;äbttdjen (glauben niä)t auffommen

ju (äffen, tljeile id) folgenbe Aeußerungen beS £>errn 33er*

fafferS mit:

(gr bepnbet ftd? in ber Sage, augenblicflid) folgenbe ©tücfe unb

©Triften oorlegen ju fönnen:
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L Sin cin^ttttUeö 3ünberfofkm in 3etd)nungen refp.

2KobeHen.

2. (Sin barauf gegrünbeteS (Sprenggefdjojjftfiem im Sinne

be8 bereite 1857 bargelegten <Sj>renggefd)o§ft)fiem$ fär fca$ glatte

3. 2)cn für große glugjcttcn erfonnenen (gtagenjünber, tote et

1867 unb 1877 befdjrteben warb.

4. SDen jut Sefeitigung beö bermaligcn $er!uffton$jünber3

erfonnenen ©eneraljünber, tt>ie er ©eite 23 u. ff. feiner neueften

©ctyrift in 14 fünften genau cfcarafteriftrt »oarb, unb roorüber

bereits im 33orftetjenben berietet roarb.

5. Die tool)lbegrünbeten (Garantien &um (irreid)en cineö Söaftö-

3citjünber8, ber feiger fa(l für unmöglid) gehalten nmrbe.

3aj fliege bie Angabe ber tt)id)ttgfien Arbeiten iÖrcitljauptS

für bie Artillerie mit bem {jinmei« auf bie Abtjanblung, toetdje

unter bem Stet:

(5nttoidlung«gang unb bie barauf gegrünbete

©Gficmati! beö 3ünbermefen$ u. f. »• taffei 1868

fogleidj ju Anfang btefed $3erid)te3 <2rma$nung fanb, unb im

3. $eft beS LXm. 23anbe* 1868 be8 Ardu'oe ausführlich beforoa)en

toarb, !ann e$ mir aber nidjt üerfagen, babei bie ©ebanfen unb

@efler)t8punfte nieberjufdjreiben, meldte unferen Hutor ftcte begleiteten,

unb in ben Dielen ©iebermartigfeiten, benen er bei feinem (Streben

nad> SerDoflfommnung beö SBaffenroefen« auögefefct toar, bei gutem

2flut$e erhielten.

„3n ber Artillerie, fcmie überhaupt, muß man beim ©Raffen

neuer Sfonftruftionen, bie für größere Tragweite beregnet flnb,

ein jDreifacr)eg ine Auge fäffen : (Sin mit richtigem 53orauöblicf

erfannteS 3iel, ein genial erfonnenen *Prinjip, unb bie gefunbe

©efialtung beffelben. Dann aber fommen nod) b,inju »eitere

fernere Aufgaben: Die gefdjicfte unb beljarrltcf) e Auöbilbung bed

©efdjaffenen unb ba8 nid}t Seirrenlajfen unb nid)t (Srlabmen bei

ber oft lange bauernben, auf geifiige unb förderliche traft heftig

einmirlenben Begleitung oon ®leid)giltigfeit unb jegliche (Jrtoagung

oerfd>mät)cnben Abweifung! *

„£b ober in rote toett idt) oermodjt fyabe, bem Eitlen ju entfpre$en,

überlade td; gern bem Urteile berer, meiere ber SBaffe ein erofieS

Snterejfe nnbmen."
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(£8 ift fe^r leicht begreiflich, ba§ ben fchltegltcb, com $errn

Scrfoffcr fepgePeüten 5?onjlru!tionen nic^t wenige oorbereitenbe

ober für ben Uebergang bei ©efcfyog - unb ©efdjüfcfragen entworfene

ftonPruftionen als natürliche Segletter ber Hauptarbeiten bienten.

(£3 »erben bie folgenben barauä ^erüorge^oben:

a'. gür große flaliber ein 5Rotationögünber für lange Sörenn*

Jetten mit fpfralitynltchem ©ang ber geuerltnie be« ©afceS. Sine

bem Grtagenaünber oorangegangene ßonprultion. 1857. Äaffel.

b'. ©ne lompenbtäfe ©erbinbung eine« ^ctt- unD **ntf

^erfufPone^ünberö. 1860. SBten.

C. (Sin bereinigter Seit* unb ^erfufponSjünber. 1861. SGBien.

Waä) bem @rf$einen ber oft ermähnten SIbijanblung von 1868

griffen ©ir 233. Hrmprong unb ber belgifdje ü^ajor Homberg in

feinem 3ünber (fusees a double eflfet) biefe {Jünberfombinatton

auf, tt)ic bie« in feinen öerbien|Ui($en ©Triften oon 1868 M$ 1871

3U erfe^en ip.

d'. ©eneraljünber für baö glatte ©efc^üQ. 1863. Siebrich

am följein.

e'. 2>er ©eneraljünber für ba8 glatte unb ba8 gezogene

Öefa^ü^. 1865. Siebrich am SKbein.

SDie Sepimmung ber beiben lefctgenannten ßwnber warb burcb

baS fpatcrc «uöfa)etben bcs glatten ©efdjfifceö erlebigt.

3n ben (Erläuterungen ju ben angeführten Arbeiten ©reit*

haupt* pnbet man baS Scrhältnig angegeben, in bem bte 3ünber

Sormann'*, ©icmenS', £abeln'S unb BrmProng'S ju ihrem 33or*

gänger ftcljen.

^unme^r legt ber $err 53erfaffcr einige Urteile über

feine bargelegten Sirbetten üor. ©ie würben oon ^öd^ften

äJftlttairbetjörben unb oon SMttatrperfonen abgegeben, welche P<h

mit bem bc$anbetten §a$e felbp befeftaftigt haben, unb ftum großen

£(jeil in ben gelefenPen beutfdjen geitfchriften unb in Sehrbüchern

gu pnben pnb. SDer befannte ©treit über bie Priorität ber (Srpn«

bung ber #auptfachen in ben SRtngjfinbern (3ettjünbern ohne ober

mit SBeigabe oon ?Jer!ufPon^ünbern) oon Tormann, SlrmProng

unb Sreithaupt, welcher oon bem Ordnance Select Committee

nur theilroeife ju ©unPen SBreithauptS entfchieben würbe, wirb

nicht toieber gur ©pradje gebracht, ©ömmtltche Urteile über bte

jüngPen Arbeiten be$ £crrn SerfafferS fpredjen ein WohloerbienteS

2ob über biefelben aus. 2Bie oiel größer wirb aber bafietbe au8*
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füllen, wenn feine nodj aurücfgehaltencn ^ßrojefte einer großartigen

Prüfung unterzogen fein werben.

3u ben Urteilen über biefen tfbfchnitt be£ 2£crfc3 fügte ber

£err S5erfoffer noch einige Ergänzungen unb Heugerungen
fompet enter (Stimmen über bic 23ebeutung unb 23et)anblung

be$ fraglichen ©ebieteö ^ingu. ©ie begehen fleh l)auptfablief) auf

bie ©l)rapnelfrage unb bte 3ünber ju biefem @cfdt>og unb fmb ouS

ber OTttttair Literatur Leitung (Referate oon ©eneral* Lieutenant

o. £rofd)!e unb (General * Lieutenant o. SReumann) unb auö ben

neuen ©Triften be8 Sftajor ÜRüfler unb ber $auptleute ©tetn,

©tachoromfify unb SöiHe entnommen.

@8 folgen nun in bem 2Ber!e „bie £auptjtabien" beim
©ang ber befonberen mtttta irif et) cn Arbeiten beö £errn
EerfafferS, mit $inbticf auf baS bezügliche Vorgehen
in ben oerf d) iebenen Slrtillerien. Eon 1836 bis 1877.

34 gebe ba8 Slllertoef entlieh fie au8 bem Inhalt ber Söefdjreibung

biefer £aupt|kbten, weit fle bte (Sinfldjt in bie ©efd)ia)te be$ 3önber*

unb be3 ©prenggefchofjroefenä fetyr erleichtern, bie Ueber$eugung

oon ber ferneren oorgugStoeifcn Geeignetheit be8 93erfaffer8 jur

moglichfl ^öc^ficn ©ntwicfelung bc$ ©prenggefchojjfeuerS auger

3weifel $u fe&en geeignet flnb, unb weil ich feinen perfönlic^en

Serbienpen um bie ttefentlichftcn gortf<hritte in ber materiellen

Artillerie bieg fchulbig gu fein glaube.

<5§ mürben beren fünf gebttbet.

3)aö erfte $auj>tftabium, oon 1836—1859, laßt ber £err

33erfaffer in Dt er ^crioben verfallen, fc^ieft aber ber erften nodj

bie Ecrftcherung borauS, bafc in ber ganzen 3«t unb in ber nadj*

folgenben neben ben eigentlichen Arbeiten noch ba8 SBiberlegen

eoentueü »efämpfen ber für bie SBaffc nicht förberlichen Änftd)ten

unb Abfichten, unb anbere ^inbernijfe beim Vorgehen feine fttit

unb Kräfte fehr in Slnfprucb, nahmen, unb in einem mit bem SBachfen

ber ©ache ftch ßeigernben ©rabe.

3n bie erfie $eriobe, oon 1836 bis 2Kai 1842, fallen

ber erfolgreiche (Stnflug bei ber Drganifation unb SluSbilbung einer

neu gebilbeten Pionier* unb <Pontonniertruppc, ein 1 Voriger
bienpiicher Auftrag bei ben ©emehrfabrifen in ©chmalfalben unb

©uhl in £effen*$affel, bie Ernennung jum $remier*Lieutenant, ber

SBiebereintritt bei einer leichten gelbbatterie, unb in ber 3roif<h*ns

jett ein SluSflug nad) (Snglanb 1840.
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3n bte stoctte ^criobe oom Wlai 1842 bia $erbfl 1847

faUen ein fetter jtt)eimonatlid)er Aufenthalt in Bonbon unb tineba

Ijolte SBefucfye im SRiefen*Arfenat ju SBooltoid) unb in ber ©eroetyr*

fobrif ju (Snftelb, mit reicher Dom ftriegSminijkr belohnter unb

jum ÜDtenfl Dertoenbeter Ausbeute für olle Truppengattungen unb

mit lebhafter Anregung für ba$ ©Ijrapnelfeuer; baö Hufgreifen

ber 38nber* unb ©Ijrapnelfrage in ber fur^efftfefoen Artillerie,

unb fortgefefcte ^rtoatarbeiten borin bi$ 1847, moburdj namentlich

eine oergletdjenbe 3ufammcnfie^UJt9 DcS Stoiber*, ©efdtjoß* unb

®efdt}ü&wefen$ aller Artillerien ju ©tanbe fam.

3n bie britte ^eriobe, oom^erbfi 1847 bi$ (Snbe Oftober

1854 faden bie Leitung ber erften furljeffifcfyen ©d)iejjoerfud)e mit

©Ijrapnetö naet) Ijannooerfdjer (£inrid)tung (Don (Siemens refp.

S3ormann) im 9Kai 1848; Anträge $ur 33ert>oUfommnung unb

fpäter jur (Sinfü^rung biefeS ^ünberö unb ©efdjoffeS; bie ^inju*

ftieljung ber grage über ben ©rfafc ber fyeffifdjen fuqen £aubtfce

burd) eine geeignete lange, bie ßinfütyrung eines herangereiften Selb;

ArtiUertc^ünberö für ©^rapnelS unb ©rannten, unb weitere S3er

fudje jur S3erooHfommnung beö ©Ijrapnelä. (S3 famen bei Dbigem,

nad) AuSmeiS ber Alten, Auffaffungen unb Anträge bor, melaH «^4

ben offtjieflen tabgebungen auö mehreren anberen Artillerien, erfi

nadj etwa ^manjig Sauren bort gum AuSbrucf gelangten.

(£§ faöen in biefe ^ßeriobe audt) nod) mehrere ©efd)äft$reifen

in ba§ Auälanb, nüfclid) angefnüpfte Ü3e^tet)ungen ^u ben in ber

2ttilitatr*£iteratur uielmalä genannten ©eneralen grebörir, Timmer*

fjanö, 2)elobel, Sttajor be Tljierrt), Aufträge in ©erocljrangelegen*

Reiten in 2ütti$, Urteile bei ber ftonfiruftion gezogener #anb*

feuerwaffen, namentlich über bie 33ebeutung eineö 3ünbnabeU

Äarabinerö, unb 9cadjtt>ei$ ber bringenben ^ot^toenbigfeit jur

Au^bitbung be$ ©IjrapnelfeuerS, unb uod; üieleö Anbere.

T)amit allgemein unb groeifelloö erfannt werbe, meieren ©tanb s

pun!t bie Auffaffungen unb iöefrrebungen be$ £errn S5erfafferö

bejüglic^ ber Artillerie überhaupt unb bejüglict) ber geuertoaffen

oder Truppengattungen fd)on in ben 3aljren 1848—1854 einnahmen,

lägt berfelbe einige furje (Stellen au$ mehreren feiner 2)enlftt)riften,

©utacfyen :c. folgen, meldje äugerfi lefenSmertt) ftnb, beren Auf*

ualjmc in biefen Gencin aber $u weit führen würbe.

3n ber oierten ^ßeriobe, oom Wooember 1854 bt$ £erbft

1859 pnben toir ben AuSbrucf ber 3>anfbarfett unb ber greube beS
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$errn S3crfo(fcrö über ben eingetretenen ©egenfafc %vl ber rritifd)en

Sage nad) bem September 1854 burdj Stofaitylung ber folgenben

fef)r erfreulichen (Sreigniffe an ben log gelegt.

(£8 ift nötfyig, bie bebeutenberen bauen in biefen 23erid)t auf«

juneinnen, »eil pe baö Vertrauen Dieler unferer Lefer in bie

2Bid)tigfeit ber Seiflungen beö £errn 33erfaffer8 &u er^ityen

geeignet finb.

2tm 14. SftoDember 1854 erhielt leftterer bie @rmaa)ttgung $ur

SWittietlung feiner (Srftnbung an ben bcutfdjen 33unb, an Deßer*

reid) unb Greußen; fpäter aud) an anbere beutfd&e ©taaten. (£8

rcarb ifym aua) eine 2lu8aeidmung Derlieljen, ber am 16. Januar 1855

eine ©ratiftfation Don 100 griebrid^SBityelmSb'or folgte.

2£eü)nacfyten 1854 tuavb 33reitb,aupt Don ber ofterrcid)ifd)en

oberflen SERilitairbe^örbe nadj 2Bien jur prafttföen Erprobung feiner

<5ad)e berufen. Die Darlegung ber bezüglichen SWobeUc fotoie ber

glfidltdje Serlauf aller Serfudje im Laboratorium unb auf bem

(ödjtefjplafc Ratten jur golge, baß er Dom ®eneral*2lrtiUerie>$Dirdtor,

gelb^eugmetfter $3aron Slugufttn in SBien, aufgeforbert tourbe, aud)

ferner in biefer mistigen Slngelegen^eit mit ttym in Serbinbung $u

bleiben.

3m gebruar 1855 erhielt er Don be8 ßönigS Don ©ad^fen

SD^ajefldt eine SluSäetdjnung in Slnerlennung ber Serbienfle, toeldje

er fid) um bie fäcbjtfd)e Slrmee, inöbefonbere um bie SSerbefferung

ber 2lrtiHeriegefdjoffe ertoorben tyabe.

3m 2ftat unb Sunt 1855 fanben auf Slnorbnung ber 23unbe8*

2ttilitair*$ommiffion in granffurt a. 2ft. mit ^eranjieljung SBreit*

bauptö umfaffenbe SdjießDerfudjc bei SRaing unter ber Leitung

öjkrreidjifdjer unb preujjifdjer Offiziere ftatt. £)a« ®utad>ten ber

tfommiffion über biefe föefultate, fo rote über fdjon früher begonnene

33erfu$e im Laboratorium mar ein fefjr günfiigeS.

2Bal)rfd)einlid) in 33erbinbung bamit erhielt unfer tlutor Don

bed Königs Don Greußen OJcajefiät eine Huöjeidjnung Derlieljen,

roobet ber ©efanbte fct)rteb : „3n Slnerlennung i^reö bereitnriUtgen

@ntgegen!ommen$ in SBetreff ber 3ttitt!)eilung ber neu erfunbenen

3ünber*(§tnrid)tung, welche bereit« ein fo aflfettigeS Sntereffe

ertoeeft Ijat."

Anfangs Sluguji 1858 gelang eö SBreit^aupt bei 55erfua)en in

Jöaben, bie 2Biberflanböfal)igteit feine« mit einer Sflobifitotion ©er*

fernen ßünberö gegen eine au8nal)tn8toeife ßarfe gelblabun&
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(2,14 ?fb. preufj.) be$ 6^fünber8 $u erWeifen. (Sr empfing »ort

be8 ©roßherjog« ßöniglidjer £ofjeit eine Auszeichnung.

3m ie^ember 1857 fdjrieb il)m ein öpcrrcid^ifc^cr ©eneral:

,,3d) t)ege ben SBunfd), (£. £od)to. ganj für unfere Artillerie

gewinnen fönnen, tua§ idt) oud) metyrfadt) auSfpracf). Sie würben

fjier unb namentlich im ArtiHeriestfomitä nodj ein Weites gelb für

bie SRufcbarfett i^rer umfaffenben ftenntniffe unb it)rcr reiben

^robuftiofroft fürten."

Am 23. April 1859 fefcte ber öfierreidjiföe ©efanbte 23reit*

1) aupt baoon in ftenntnijj, bog nad? be$ ItaiferS oon Defierrcid)

SWajcfiat G?ntfd)Iießung i^m für bie Ueberlaffung feiner (Srfinbung

eine« tempirbaren#ohlgefcijof$3Ünber$ eine Prämie Don 15,000 ©ulben

oerabreidjt werben fofle.

Unter bem 3. Suli 1859 gelangte ber com gelbjeugmeifter

gr^rn. t>. Auguftin gewünfetyte unb wiebertjolt beantragte Eintritt

be$ Hauptmann Sßreittyaupt in bie öfkrreicfnfd)e Artillerie mit

Aoancement ^um ätfajor %ux $3erwirflid)ung mit bem Hinzufügen:

„»egen ber burdt) bie SBerooHfommnung ber 8t)rapnel8 um bie

öfierreicfjifdje Artillerie erworbenen ert)eblid)en $3erbien|xe."

Sm zweiten $auptßabium oon 1859 bis 1861 pnbet bie

gortfefcung be8 Stöttens be$ 53crfoffcrö auf bem größeren gelbe

im öfierretd&ifdjen SDieufie ftatt.

Ungeachtet ber überau« großen ©djwierigfeiten, welche fid) ihm

entgegeneilten, gematteten flct) jeboa) balb bie S3er^ältniffe berartig,

bog er innerhalb nur zweier Qatyre nid)t all ein bie im Anfang biefeä

Berichtes unter 4., 5. unb 6. (ÜHobclIe oon 1860) namhaft gemalten

brei Hauptarbeiten (Rotations
-
3 eitjünb er, (Stögen ^ümbtt unb

23afi$*3ünber) ausführen, fonbern aua) noty bie $läne für bie,

nach feiner Anficht, ber Artillerie junaa^ji obliegenben wichtigen

Aufgaben faffen unb burd) fortgefe&teS Sftacbbenfen bei fict) heran»

reifen laffen fonnte.

2)ann trat aber 1861 bei ber ö(ierreict)ifd)en Artillerie mit ber

(Einführung be8 <Sd)teßbnumwoÜgcfd)ü$c8 unb beä babet angewenbeten

3eitjünberö (£elwig'fdt)e$ refp. ©ptingarb'fc^eö ^rinjip) ba$ Auf*

geben beö 23reitt)aupt
,

fchen $rinjip3 ein. ijugleid) warb bemfelben

üorgefplagen, fein bisherige* 2Birfen mit einem ber gewöhnlichen

2) ien|iireife ju oertaufdjen. Auf feinen SBunftt) warb it)m aber

Zunädt)ft gefiattet, auf ein Satyr ftdt) bem wichtigen Selbe ber Artillerie

f elbßfiänbig wibmen ju (önnen, um injlruftioe unb anregenbe
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Reifert unb baran ftd) fnüpfenbe fd)ööferifd)e Arbeiten oor$u*

nehmen.

3n ba« brittc ©auptfiabium, oon 2Beifjnad)ten 1861 bi«

4. ftejember Oöarbaratag) 1867, fällt ber Seginn be8 felbft*

ßänbigen SBorgefyen« bcS §errn 23erfaffer« auf bem an SBebeutung

immer meljr juneljmenben 8lrtifleriegebiet, nad) vorangegangener

23efidjtigung ber bejüglidjen (Sinridjtungen beutfdjer unb frember

SlrtiUcrtcn. Ueberau an Ijödjjler ©teile warb ü)in fjulböoüe Stuf*

na^me. 3n (Snglanb ^atte er bie ©enugtfyuung, $u erfahren, baß

bie tym für feinen 3ünbet gebü^renbe materielle Seloljnung leiber

irriger SBeife bem ©ir SBtOiam Hrmftrong*) jugefommen fei.

2)te unter 7., 8., 9.**) im oorfie^enben 58erid)t unb bie unter

II. unb III. nadjfolgenb angegebenen großen Arbeiten mürben in

23iebrid) Anfange 1863 begonnen, unb in ben barauf folgenbcn

Sauren bort, refo. in Gaffel uoflenbet.

2)er £err 33erfaffer Ijatte bie große ©enugtljuung, baß 1861

feininDejterreid) aufgegebene« gänberprtnjiö bereit« im£erbfi 1862

im Sinne feiner ßonftrultion oon 1860 wieber aufgegriffen würbe,

wie er bie« oorauSgefagt ^atte. 9U§ er aber DJtittc 1863 bie bi«

batyn erretdjten SKefultate feiner 9?eifen unb ©tubien, mit £inmei§

auf bie barin liegenbe 33ürgfdjaft weiterer wefentlidjer (Erfolge ein-

fanbte, würbe bie« SlHeS oon ben ^erfonen, weldje fdjon früher

©egner feine« Unternehmen« waren, al« ofyne praftifdjen Sftufcen

bejeidmet. (*8 fmb bieS biejenigen Arbeiten, weldje nidjt lange

barauf in ber militairifdjen SBelt fo b,od) gefieflt würben.

SBrettfjaupt füllte nun, baß feine Strafte für weitere kämpfe

unb Slnßrengungen nia^t mefjr au«reidjten unb fafy fid) be«t)alb

leiber gezwungen, wegen erfdjütterter ©efunbljeit jurücfjutreten.

(S« folgte nunmehr für if)n eine lange >Jeit ernjrer Prüfungen

neben angefirengter S^ätigfett für bie SBaffe, fo weit feine Gräfte

*) 3n golge ber burd) ein Berfeljen bei ber ^atentirong für einige

3eit r-on Slrmfirong gefd^enen Aneignung be8 Söreityaupt'fd&en Sünber*

prinaty«.

**) Rationelle Bereinigung ber Seijtungen be« 3eitgünber« mit benen

be« «ßerfu|fion«günber« burd) ben ©eneraljünber. 9flobell 1863.

SDic eim)eitltdje ©ef^oßattnbung für bie ©efdjoß&ajis. 2KobeU 1865

2)er (Snthmrf gu einem ctnr)ettlid)cn ©tojtan be« (sprenggeföoßfeuer«

für bie Sanb* unb <See*#rtitteric.
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bofür noch ausreichten. (Sine unenbltd) toerthoofle ©tüfce mar ihm

in jenen 3af)ren ©eine f. f. Roheit ber (Sq^erjog ©te^an. SDte

an ben £errn SBerfaffcr oom (Sommer 18G2 biö grühjahr 1867

erlaffcnen <5d)reiben, üon benen einige fyter folgen, geben bauon

Seugnifj. ©ie geben baö bejh 93erjtanbnif$ für jene £agc Söreit*

I;aupt£, ber biefen XljctI beS fojtbaren SermächtniffeS bem Ocfcr

mit ber 53itte baxbkttt, e$ im ©eifte be$ eblen gürjren aufeu*

nehmen.

3n hoffet fam enblid) eine gütige höhere pgung in einer oon

SRiemanb für möglich gehaltenen SBeife ju £ülfe.

3n Solge roicberholter warmer Vertretung burch ben fomman*

birenben (General beS XI. Armeelorpö, ©eneral ber Infanterie

ü. vJ$lon8fi, welcher eö als eine „(Sljrenfadje" bezeichnete, für

Söreitljaupt (Schritte ju thun, fo tüte burd) ben Dber^räftbenten

ü. Völler »erlief ihm beS ÄaiferS SBilfjelm Stfajeftät in ftücfftcht

feiner mehr als 30jährigen furhefftfehen ÜDicnfljcit, neben ber

öfterreichifdjen ^enfton eine preußifdjc ^enfton am Sage <Bt Barbara

(6d)ufcpatronin ber Artillerie) 4. 3)ejember 1867.

Um biefelbe $eit erfct)ien 23reitl)aupt0 mel;rerwähnte Abbanb5

lung oon 18G7 im 2)rutf, als (Schluß ju ben Arbeiten oon 7., 8.

unb 9. hiermit war alfo Dasjenige oerwirflidjt worben, waS er

1861 gewagt Ijattc sunt Scften ber SBaffe fleh &ur Aufgabe ftu

pellen.

2>aS oierte£auptjtabium, £>ecember 1867 bis £erbfi 1872,

enthält nichts £()atfSchliches, befto wichtiger fmb aber bie Erwägungen

über bie 9cothwenbigfcit eines mit ausgezeichneten 3ünöern 9U *

organifirten ©^rapnetfeucrS in ber Artillerie.

3m fünften £auptfiabium, Dom £erb|t 1872 bis grüt>

jähr 1877 befinben fidt> eine bebeutenbe ^aty oon 33emeifen auS

ber Literatur, ba§ baS (grfennen beS 2Berthe§ ber für höhere Auf-

gaben erfonnenen ©efct}oßjünbungen fldt) in allen Artillerien ent*

fRieben gettenb macht; baß aber bie bebeutenbe £eiftungdfaf)igleit

ber neuepen gclbgefd)üfce nur öon einzelnen Artillerien bie gefchehene

Anregung jum Vorgehen im 3önberroefen oerftärfte. 3)er nun

baburd) gewonnene ©tanbpunft wirb d)arafteriflrt. 3n ber (Sin*

fntjrung beS (SrjllingS ber höheren 3ünber^ouftru!tionen beS SBer*

fafferä, beS (StagengünberS bei einem ®efd)üfc ber beutfd)en Artillerie

(ber 15 cm *9ftngfanone), ftnbet ber Verfajfer eine 33ürgf dt)af

t

für baS balbige Aufgreifen beS ©eneral^ünberS, unb
12**
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hiernach für baß tn8 geben treten eineS einheitlichen

@prenggefcho§feuer$.

$on ben ©chlugbetrachtungen be§ £errn Serfafferö

nehme id) bie folgenben in mein Referat auf:

Um einen -äflaßftab ju geminnen, meiere Anfpannung be$

®eifte§, melche (Seelenfiärfe, toeldje JDpfer mit einem SBirfen oon

oorftehenber 23ebeutung oerfnüpft finb, glaubt ber $err 33erfaffer

am befkn ju tfmn, eine ©teile au§ ben SahreGberidjten über bie

S3eranberungen unb gortfdjritte im 9Mitairh)efen, bom preujjifchen

Dberfi 3. ©• 0. SoebeH, «Berlin 1873, t)ier folgen $u laffen:

„SDiepreußifche Artillerie barf, ohne unbefcheiben $u erflehten,

mit gug unb 9?cc^t ba8 (jot)e Sßerbienji für ftd) in Anfprud) nehmen,

oon oornl)erein, 00m erjfrn Auftauchen ber mobernen gezogenen

©efdjüfcc an, bie allein richtige ©runblage berfelben, ba§ ^ßrinjtp

ber £interlabung nicht allein erfannt unb angenommen, fonbern

aud) — roa« met)r fagen roiH — baö einmal al$ »ahr (Srfannte,

allem erbitterten SBiberfprud), allen ^öt)nifa^en ßtoeifcln jum £ro£,

fonfequent unb energifd) burchgefüfyrt unb burchgefodjten ju haben,

ohne ftd) aua^ nur einen Augenblicf burd) bie faft ootlftänbige unb

fdjetnbar höchfi bebende Ofolirung beirren ju laffen, in ber fie

fich mit i^ren Anfdjauungen Anfangs faft allen anberen Artillerien

gegenüber befanb."

Snbem ber £err S5erfaffer bie$ ooHfianbig begreift unb an*

erfennt, fühlt er fich zugleich gebrungen, golgenbeS jujufügen.

SEBenn nun eine ArtiHerie*ftommiffion, trofc ber barin ber^

einigten Ärafte unb ber bittet beS (Staates, auf jenem ©ebiete —
beim gezogenen ©efdjüfc — fo (Schweres $u ertragen unb burd)*

jufedrjtcn hatte, fo roirb man geroig ermeffen, toaö ein ©injelner,

ber howptfächlich nur auf feine eigene $raft unb bie eigenen üttittcl

(bie ^atferliche Dotation oon 1859) angetoiefen mar, baju nod)

unter bem jDrurf materieller unb höherer Entbehrungen lebte, auf

bem anbern ©ebtete — «ßünber* unb ©efct)o§rDefcn — bei bem

2öagniß beö Aufgreifend au§ eigenem Antrieb oon gragen groger

£rag»eite für bie Arttüerte, unb bei ber, trofc erbittertem 2Biber=

fprud)§ unb peinlicher 33crhältniffe, Oaljre lang feftgehaltenen £>urdh

führung biefer gragen, 31t erleiben unb Durchzuführen hatte.

$)er £>err SBerfaffer macht nun barauf aufmerffam, tt>ie banf*

bar er für bie Belohnungen fich auögefprochen hat, roelche tlmt für

bie Arbeiten oon 1854 biö 1859 geworben ftnb, fügt aber mit
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33etrübnig ^tnju, bag ihm für baö nadjfolgenbe, bei »eitern um*

faffenbere SBirfen bis jefct feinerlet Söerücfftcötigung ju Zljtii

ßcioorben fei, obgleich man auch in »ergebenen fremben Artillerien

Don einigen jener Arbeiten fd)on lange einen bortfettS fehr gerühmten

Gebräu* für bie Söaffe mache.

Einzig nur bie in ber militairifdjen 2Belt immer mehr $u»

neljmenbe £o<hfteflung jenes 2Btrfen§, fo n)ie bie baran gelnüpftcn

lebhaften 2Bünfd)e ausgezeichneter Männer für beS AutorS Sadje

unb für ihn felbft ftnb öffentlich unb öriöatim funbgegeben worben.

2)ie Tragweite jenes (Staffens liegt nach be§ £crrn VerfafferS

tDol)t fehr richtiger Auffaffung barin, bog beim ©prenggefchogfeuer,

nach langem Verbleiben beffelben auf fehr ungenügenber Stufe,

enblich burtt) ein neue« (beS Vcrfafferfi) 3ünberprinaip, fo toie burd)

bie auf Einfachheit, Einheit unb (Sicherheit gerichtete Neroon*

fommnung ber (Sprenggcfchoffe oon 1854 bis 1859, ein grogartiger

itmfchroung hergebracht unb burd) bie bamit ^ufammenhängenben

anberen fd)öpferifd)en Arbeiten Don 1860 bis 1865, oon benen jebe

folgenbe bie oortjergehenbe an Seifhing unb 33ebeutung überragt,

nicht allein baS jur 3«t höchfie 3tel im 3ünbcrn>efen, fonbem auch

burch ben bis jefct für ben 2)ien(i benufcten SE^eil beS Obigen, im

Verein mit ber Abhanblung oon 1867, bereits ein nKfentlidjer

Einflug auf ©bßem unb Drgantfation ber Artillerie erreicht nmrbe,

mclcher mit ber Amoenbung beS ©anjen noch eingretfenber wer*

ben mirb.

An biefe Erflarung fcf)ttegt ftch ber $)anf für baS, maS ber

$err Verfaffer babei lieben ßameraben, tyotyxi Sönnern unb

Vcfchüfcern, foroie bem erfprieglichen SBirfen oerfchiebener Artillerien

babeiju oerbanlen hat, unb ber innige SBunfch, bag bie beutfdje

unb bie öjierrcichifche Artillerie ohne längeres 3aubcrn
feine jüngeren £aupU$onftrufiionen mit bem barauf
gegrünbeten Entnmrf ftum einheitlichen ©prenggefchog*
feuer aufgreifen, unb ben oortjanbenen jroeef entfprechen*

ben Einrichtungen anpaffen möge; benn, fügt ber $err

Verfaffer ^in^u

:

Es finb ja biejenigen Arbeiten, welche alsbalb nach ihrer

Darlegung in ber Abhanblung oon 1867 bekanntlich öon fompetenten

(stimmen au« mehreren Artillerien als ber ©chlugßctn, als

bie $rone unb fomit als bie |>auptbebingung jur ©oll-

ftänbigen Entfaltung beS ©prenggef djogf euer« unb in
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gotge beffen auct) $um ©etointien ber größten 2 eifiungä*

fätjigfett beS ®efcfyüfce§ bc^et et) nct mürben.

£)iefe, ber Antoenbung für bicSöoffe leiber fo fange ftorrenben

Arbeiten, fo lote bie früheren bereit« in oielen Artillerien, 23. in

$eutf$lanb,£)efierreicf), $ujjlanb,©ct)U)ebcn, Stallen, bcr©cf>n?eiä tc,

unb g»or nact) beren eigenem Auöfprud) ftdj trefflich betoäljrt

§abenben Sirbetten »erben alfo, nad) obiger aus ber SBaffe Ijeroor*

gegangener Auffaffung, eine (5p od) e im ©ange be3 Artillerie*

toefenä begrünben.

©obalb bie jüngeren Arbeiten beö £errn S3erfafferö aufge*

griffen fein »erben, tyftt er ben 3 eitP««^ für gefommen, einen

fetjon langer gehegten ?lan auszuführen, nämlid): bie Vorgänge

beim 3ünber- unb @efd)of$tt>efen in ben europaifdjen ic Artillerien

nad) ben oerfdu'ebenen SRtctytungen in großen 3ö9en/ für Offiziere

oder 2ßaffen beftimmt, barzulegen, alfo — einen allgemein Der;

ftänblidjcn Ueberblicf ber Entfaltung bc3 ©prenggefdjofjfeuerö für

£anb* unb (5ee«ArtilIerie, oon 1803 bis jur neueren 3eit ^u cnts

werfen, unb hierzu bie erforberlidjen miffenf c^aftltd^ georbneten

£afeln, fo tote aud) bem entfpredjenbe 3eid)nungcn zu geben. SDiefe

beabfid)tigte Abtyanblung mürbe ben Abftt)Iufe ju ber früheren unb

ber Ijier oorltegenbcn bilben unb ein erfpriejjlidjer gegenfeitiger

3ufammen^ang bamit oerbunben fein. —
Sftaet) bem ©cfylufc bcö foeben befproebenen SBerfeö madjt ber

SBerfaffer feinen erregten religtöfen @efül)lcn nodj burd) folgenben

Auöruf Suft:

„£)er Allmächtige Ijat burd) eigent^ümlicbfte @e*
flaltung ber 2*erf>ältniffe unb — beim (Eintreten fetjr

fr ttif er) er Sagen — burd) Afte befonberer £ulb Ijoct)*

bergiger dürften, meiner AuSbauer unb Eingebung
23eijtanb unb feltene Erfolge oerliefjen, unb auf foldjer

23al)n bie Söfüng mehrerer großen Probleme für bte

Artillerie mid> aufgreifen unb glücfltd) burdjfüfjren

laffen, wie e$ ber preugifdje ©eneral bu Sötgnau in

einem ©egenötounfd) 1857 unb 1858 6eim beginn
biefeS SöirfenS in er^ebenber 3B et f e mir zurief. 2$oll

Vertrauen Ijoffe id), baß ein anbercr 2Bunfd) oom öfter*

r etct)tf et) en gelbmarfdjall^ieutenant bitter o. ©djtnibt

im Satyre 1859, fo mie ber fid) anf djließenbe oom
ttjürttembergtfeben ©eneral^ieutenant o. S3aur im
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3al)re 1868, beibe au8 tteffkm Snnem uni> im Sinne
Vieler in oerfcbiebenen Hrtillerien auSgefprodjcn, unter

©otteS gnabigem ©djufc oon erhabenen ©teilen, im

3ntereffe ber 2Baffe, ber s2lrmee, unb be8 &taate8, gur

(Erfüllung werben Eingeleitet werben!

<Sdjluß©orte beö $8erid)terßatter8.

3$ ftimme fett langen 3aljren mit ben Slbftcf)ten be§ §errn

2krfaffer§ unb mit bem £^atfäd)lidjen in feinen Arbeiten überein.

@3 gef)t bo^er aud) mein Sunfa) baln'n, bog bureb, bie @nabe

<Br. 2ftajeftät unfereS ^oifcrö unb ftönigS er in eine £age »eifert

unb mit ben nötigen 50htteln auSgeßattet merbe, um bie oon tym

angefünbtgten tmmenfen 33ert>oÜfommnungen in unferem materiellen

^rtiHertettJefen, mit §ilfe unb unter bem SBeißanbe beö ba^u

geeigneten <ßerfonal§ beö SlrtillerteforpS, fo fdjnefl alö möglid) tn§

lieben ju führen.

3)a§ Wotfjroenbigfte unb Erße iß nad) meiner unoorgreifliaVn

Meinung, bog in ber Selb*3lrtiHerie etne jebe ©ranate mit einem

SBreitfyaupt'fdjen 3ü*nber oerfetyen merbe, ber in ber Slftion geßatte,

fie nrie ein ^erfuffton$gefd)o§ ober toic ein ©Ijrapnel auf allen

im gclbfrtege nötljig ir-erbeuben Entfernungen gu oerfdjiefjcn.

Sarmbrunn, ben 1. Sluguß 1877. ^ u 2$ig nQU/

Generalmajor a. £).

gelbfortiftfatortfd)e§ au§ alten unb neuen £agen. tfriegö- unb

liternturgefd)id)tlid)e ©fijje oon o. 23ruf)n, Hauptmann ber

II. Ingenieur * Snfpeftion. «Reifte, 1876. Sofepfj ©raoeur'S

Verlag.

£>ie üorgenannte 33rofd)üre iß oon ber militainfdjcn ftrittf

luoblmoflenb unb anerfennenb aufgenommen toerben. $)a8 ftrengfte

Urtljcil, baö unö aufgeftofjen iß, lautet: „3)ie gorm iß nter)t bie

einer 2lbf)anblung unb jetgt alö 2>rucffd)rift oiele Mängel; mandje§

ntcfyt jum Xtyma eigentlich ©efyörige iß herangezogen, cinbereG

al$ (Spifobe Eingeführte nimmt einen $u großen 9faum ein, ber

etnl ift feuiUctoniftifd) unb »igt ein für eine miffenfdjaftlidje

2lbbanblung paffenber." 2Bir tonnen bem Serfaffer — benn er

felbft fritifirt mit biefen 2Borteu feine Slrbeit in ber S3orrebe —
nid)t gerabe Unreajt geben, ftimmen aber aud) feiner (Sntfdjulbtgung
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bei, bog bte Umarbeitung einer SReüjc münblichcr Vortrage in ben

ttJtffenfdjaftli^en SBinterjufominenfünften ber tfameraben —
einem „(Sffai" ein mijjlidjcS 3)ing fei. (Sr fürchtete, feinen ©fiföen

bte griffe unb baS lebenbige Äolorit ju rauben, tteldjeS für ein

an fict) troefeneg unb jumal unter bem SHijjtraucn ber STrocfcn^eit

leibenbeS Zb cum fo iDüuf dieii^iDcrtt) erfd)eine.

2Bir njoflen eS alfo nicht bemängeln, ba§ bie „©li^cn" in

ber £fjat biötoeilen ben £on ber „Gauferie" anfragen, um fo

»entger, al$ btefer £on im 2ßefentlichen nicht errungen Hingt,

fonbern bem Temperamente beS Serfaffer* natürlich fein mag.

(£r jetgt fta) babei toohlbelefen in ber feIöfortift!atorifa>en

Literatur bieffeitö Sßauban; ja, obwohl e8 ifyn SlnfangS (©. 2)

einige ©elbjtübertotnbung foftet, ber 33erfudMng ju miberfte^en, btc

Selbbefeftigung ber alten Börner ju übergeben, erfurfionirt er fpater

(©. 45—48) bt$ Sllefia jurttef.

©ehr banfenötoerth toerben otele Sefer bic gut d^arafterifirte

hiftortf d) e (Sntnricfelung ber praftifdjen unb ber literarifdjen Selb*

gorttfifatton ftnben. $>ie Söejien, bte über ben (Segenfknb au§>

brücflid) ober gelegentlich gefabrieben (jaben, finb namhaft gemacht:

$auban, griebrier) ber @rojjc, Tiefte, ÜJcüüer, 3)ufour, SKogniat;

SBenfcell, (Slaufcmifc, ftüftoto, 8rialmont.

Umftchtig unb in gerechter Slbmagung totrb ber (Sinflujj be$

amerifanifc^en ©ecefftonöfriegeö auf bie (Snttoicfelung beö taftifaV

fortiftfatortfdt)en (SIementö ber flüchtigen <Scr)Iadt>tfelb ^ gortififatton

beleuchtet, ©djttefjlid) werben bie beutfdjen fortiftfatorifchen XljaUn

unb Erfahrungen beä franjöflfchen Krieges, namentlich bie beiben

eöod)emad)enbcn (Sernirungcn frifch unb freimütig tnö 3luge gefogt

unb manche gute Sehre barattS gebogen.

2Bir !önnen bem S5erfaffcr mit Vergnügen jugeftehen, ba§ er

fein Programm ,,3cf) foU belehren, möchte gern babei auch

unterhalten" — im ©anjen glücflidj erlebigt hat. R. II.

Digitized by Ge^gle



3 tt f) a 1

1

(Seite

VI. Seld)e 9iü<fftd)t€n matten ftd) geltcnb bei 5efl|cfcmt9 M
mimmerifdjen SBertjältniffeö ber ©efd)oßgattnngcn für bie

moberne gelb- Artillerie? (®d)lnf$.) 111

VII. SBcflc <ßan$er}}Iatten 119

VIII. £>a$ öfterreid)ifd)c gclb*tiaerie<ÜKatcrial 2Knftcr 1875 . 130

(§ierjn Safel II.)

IX. lieber <j>ofttion$gcfd)üt3c 162

X. 2)a8 ^rogrcfftt^nlöcr beß £tcntenant8 Sotten ber Artillerie

ber bereinigten (Staaten ^orb^merifa'ß 107

XI. Literatur 170

Digitized by Google



Digitized by Google



189

XII.

Das öflerwtd)tfd)e Mb - Artillerie -Jtaterial

Jtttfler 1875.

Wad) ben neueftcn Quellen gufammengejleöt

t»on

üou

Hauptmann unb 93atteric*(£ljef.

mm-)

K. SD t c SBirfung ber ©ef^üfte.

1) Sie (Elemente Her glufibajn.

3n Tabelle I. unb XabeHe II. folgen bie ©djußtafeln ber 8 em
*

unb 9 cm
-

s£interlab : gelbfanone M. 1875, für ©ranaten unter Sei*

gäbe ber 50p(5t. #öl)enffreuungen.

Unter 3ugrunbelegung ber50p(St. £)öfjenjtreuungen flehen bte

beiben öfterreutyfa^en Selbfoltber ben beulen ©ef^en an £*cff*

fä^i gleit in feiner SBeife nad), — ja, toenn man ben bezüglichen

Angaben hierüber öollftänbig ©tauben fdjenfen foO, fo ift bte <5dmß*

präjtfton jener am (Snbe fogar et»aö günftiger; babjngegen bleibt

ba$ beutfdje leiste Kaliber bem öjterreid)ifd)en 8 cm< gegenüber burd)

feine größere 93almrafan$, burdt) feine größere 5lnfang3gefdjhrinbigfeit

unb bie hiermit bebingte günftigere 2)urdf)fd)lag8fraft 2C. batliftifd)

unbefiritten im SBorttjeil.

£)te in ben ^ort&tabeHen für baö öfterrei$ifd)e Material

angegebene äußerfie ©dfyußmeite betragt beim ®ranatfd)ießen

6000 (Stritt ~ 4500 ra
-; mit föücfftd)t auf bie tonftruftion ber

Saffete unb bie I)ierburd) begrenzte größte (Sleoation beä SftofyreS

ftnb ©a^ußmeiten bi8 7000 refp. 8000 ©abritt möglid). SBerfenft

man ben ^rofcjrocf berart, baß ber SKofjradjfe eine ©leoation t»on

ca. 42o ertfjeitt mirb, fo ift beim 8 cm
- eine <sdjußtt>eite öon 8700,

beim 9 cm - öon 9300 ©abritt ju ermarten.

£)ie (£prengl)öl)e i(i fo ju bemeffen, baß fte bei einem normalen

©prenginteroaü Don 75 m - ebenfo oiel drittel in 2J?eter betragt,

alö bie $)i(tanj §unberte uon ©abritten jaljlt.

$>ic nad) ber $ort6etabeHe angegebene größte ©fyrapnelbißau^

beträgt 3000 ©abritt= 2250 m .

öinunbtoictäiaflJt 3a$rgang. LXXXII. ©anb. 13
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2) 3)ie ®ef*}of?*irtung.

1) SDie ©ronate.

a. 2) er (5pr engeff eft an fid):

'Der (Sntftc^ungSgefdjicfjtc be8 SKingWgeftfyoffeö, alö WxtttU

btng gmtfe^cn SDoppelmanb* unb ©egmentgranate, ijt bei beffen

39efd)reibung (Seite 151 bereit« (Srtoatjnung getfyan toorben. ftad)*

bem gwor ba8 Sntereffe für bie Ueberlegen^eit jene« über bie

©oppelmanbgranate nadj erfolgter (Sinfüljrung audj bei ber beutfdjen

Artillerie abgefdjmadjt ttiorben, fo ifi e8 immer nod) ber 23eari)tung

roertlj, bie SBirfung beiber $u betrachten, um toenigfienS ben unbe

(heilbaren gortfdjritt in ber 2Boffcntedt)ntf— toeldjer öfierreid)ifd)en

Urfprungö ifi, — mit ga)(en $u belegen. £abeHe III. enthält

baS (Srgebniß ber Sprengung in ber ©rube.

(58 refultirt tjierauö eine 2-—2'/2fad)e Ueberlegenfjeit ber föhtg*

granate über bergl. boppelroanbtge — unb Ijaben jQ^Ireiaje ©d)ieß=

üerfudje bargetljan, baß biefe Ueberlegen^eit aud) beim ©Riegen in

gleichem 2tta§e befreien bleibt.

©etreffenb ben 2Birtung«unterfcb.ieb ber 8 cm * gut 9 cnS9ting*

granate, fo bietet jene ettoa ba$ y2 * W I)öd)|ten3 ^fac^e berjenigen

be$ ferneren Kaliber« unb — man toirb nidjt fef)lget)en, menn man
bie ©ranatmirfung be8 9 cm - &u berfelben be$ 8 cm - im 23erl)ältniß

tote 3:2 annimmt.

Tabelle III.

gem. gem.

Ii
Sfting»

°-

c

|i
©ranate. ©ranate.

©ro§e Spreng ftücfe oon minbeften«

245 ©r. ©eroietjt

Mittlere beSgl. 19a ©r. ©erntest .

kleine beSgL 17 *

?

?

?

6

3

40

15

2

1
117

34

7

4

45

21

3n (Summa Oprengjiücfe ? 64 153 77

SBirffame ©prengflütfe . 81 46 119 56
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3)te (Srgebntffe einer ftetf)e ber qu. Eerfudje ftnb in Eabelle IV.
unb V. bargefleat

XübtUt IV.

cn

«
Oi

a

<-i'J
1 * j*

£3 IS
w *~<S*o

SO a> .zSw BS C"MO **

tfernung.

tC2

s
05O

Oi

•

»

-•-«

Page beö erßen

gegen bie erfte

93rettertranb

im Littel

o
£ö&e.

SWeter.

n
£> toor hinter

n
2tteter.

Treffer pro ©djufj

in ber

00

21

o
s
}-»

©etroffene

Kotten

per @dmfj

1000| 6| 1
~ 13iLl |

-
|

-
1
-

ll&überh.

12
I

-

CM

2000
20
10

24.8 1 ^
29.9 j w

19.4
18.8

LS 52ü| g
53J( öo lü

140 überf).

15&über^.

3000
40
10 19G

liLfij g
31.8

j <l

6J: 28.9

18.2

lßüübevt).

lfi |

-
5000

40
40

34.5
34.5

LL4

QJ.

LI
L2 L2

15 8
10.0

206 übcvl).

206 über!).

1333 15 Lfi 19.4 12 1 27

2666 8 UL2 L5 3£ 27.5 11 8 II

I by Google



194

Sabctte V.

90* 3iel:

36 m - lange

Fretter*

toanbe in je

60 Kotten

abgeheilt,

20 m.

Ijtntev;

cinanber.

n £Öf)C.

m I
SWetcr.

w

CJi to

SS

2*r.

o
•-'

CSS

Sage beS erflen

2ruffd)Iagc8

gegen bie erfte

93tettertoanb

im SWittel

t)inter

SD^ctcr.

Treffer pro <S$uß

in ber

2.

Sörettertoanb.
©umnta.

«*

S-»

w
c
-4-»
-4—

•

a
S

SSo
QM
st

©etroffi

SKottei

ptx&ä)\

3.

CO

2.7

1.8

1000
12
4

20
37.7

97 HS 7

9
19
29

1333] 8| 12.7

4 —
-

| 70.6 | 46.7
|
23.1 1 140.4 | 13 | 19

2000

3000

10

40
2
14

15

0.6 21.7) j»

47.5 \ S
76.6

43.2

36.2

17.9

134.5 1 B
108.6 b

13
16

4
i

141 üb«

34.2

15.6

191

28.5 v I 22.9

40.0 (
*>

'

—
51.1 (

18.4

27.3 9.7

1000
12

37.7

20.1

40.2
j g

69.4 j 5

69.8

88.1

30
24
13
13.5

168 übt

22
14
23

12
8

25
23 !

2000|10| —
|
—

3000 2
15

34.2

19.1

|
23.9

18.7

31.5

45.8 * °

39.1 1 12.8
| 75.8 | 16 1 130 übe

05
14.7 12.1 45.5 28

22
14

154 üb!

19 I

20

5000
21

24

5.1

3.8

4.7

3.5

4.1

2.0

2äo
19.0

46.3 213 übi

64.3 163 übt

es —

3 « c 3.

1.8

1500| 9| 23.1
|
— |26.5 1

16.3
|

4.8 1 47.6 | 21 | 16

2000
19
5

7.2 23.0

34.2
00
Ol

26.6

13.1

9.2

6.8

58.8 ) g
54.1

j

20
23 4

16
|

131 übi

3000|14[

2ÖÖ0

23.9
|

0.4 1 11.0
|
22.2 1 33.6 | 27 | 12

|

51 — 23.7 8.1 3.2 1 35.0
1
24.5jl06 übe

b. 1Dic2;tefcn^unbÖreiten(!rcuungbcr©|)rcng =

jtücfe.

©ic betragen: beim 8 cm - beim 9 m -

auf 1000 (Schritt* J

STicf etxflrcixixn9 220- 240m -

auf 1000 ©Untt.
j 33 reitcn pccming 466-52^ 533-

im Littel 490 m -
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Xiefenfiremmg 280m - 300m -

Sreitenfireuung 314—378 m - 370m-

im bittet 350m -

c. @finfttg|te Sage be$ erßen HuffdjlageS gegen

ba8 3tel.

Söetm aufmerffamen 2efen ber beiben Tabellen IV. unb V.

fallt unrotUfürlid) in bie Slugen, bog ber erße Sluffdjlag ber @ranote

nieift üor bem £hk Hegt. Sftatürlich, ift ^lotfc^en ber Entfernung

betber unb bem ©prengeffeft eine genriffe toedjfetnbe 93erbinbung

Dor^anben. SBäljrenb nämtidb auf ber einen Seite bei Verlegung

beö erfien 2luffd)lage§ in ober ganj na^e üor ba3 &itl ber

(Sürengeffeft auf ba$ 3^ — 0CI« üoflfommenen ©prenggefdjoß,

wie e« bte töingljoljlgranate iß, — ein wenig entfpredjenber, üor*

ncfjmlid) ein gu wenig ausgebreiteter ift, nimmt jener (Sffeft aber,

befonberG in feiner 2tu$be(mung nad) ber 3telbreite (SRottenfircifen)

entfpredjenb ^u, fobalb man ben mittleren JEreffpunft Weiter üom

3iele abrüeft. ©elbftüerftanblid) unterliegt aueb, biefeä gewiffen

©renjen, unb barauf bejüglidje SBerfudje f)aben bargetfyan, ba§

man- auf tjartem, ebenen Soben bie größte SBirfung erhalt, wenn

man, je nad) ber £öf)e (j. 33. fnieenbe ober fieljenbe (öajüfcen) unb

2lu§bef)nung be$ 3iele8 ben erften Huffdjlag

auf Meinen $>ijtanäen (1500 ©d)ritt) 20—40m -

auf größeren £>iftan$en (bfe 3000 Stritt) 10—20m -

oor ber fjront be8 3*c^ c^ e*tyält.

(Sben biefe 33erfud)e Ijaben aber aud) ben 33ewei$ geliefert, ba&

fclbft bei 3luffa)lagöinterDQHen bis gu 50m * unb mef)r — unter

günftigen £errainüerf)ältniffen — nodj letblidje Xreffergebniffe erreicht

©erben fö'nnen; fielje Tabelle VI.

ÜDem Söcftreben, ben ooHen ©prengeffelt ber 8ling$o()lgranate

burd) fad) gemäßes £egen beö erften ^luffdjlageS üor ba$ 3tel

nad) 2ttÖglid)feit auszunutzen, (jat nun aud) bie für biefelbe au6*

gegebene ©cftieginfxruftion föedjnung getragen, inbem fte auflfpridjr,

ba§ mit bem ©ruppefdu'eßen fo lange fortzufahren iß, bi$

mtnbeßenö ein SDrtttel bis ^öajjien« brei Viertel ber

abgegebenen <5d)tiffe als furj beobachtet werben.

SDafc fjierburdj aber ber angeßrebte 3we<f erreidjt wirb, erficht

man fdjon aud bem $ ergleid) mit unferer €>d)tegreget, weldje, in

ber entgegengefefcten Slbfidjt, ben mittleren Sfcreffpunft
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in« 3* eI 5 U Itjeil, für ba$ Enbgruj)pef$tef$en auf Entfernungen

bis 1500m nur % bi« !
/6 , auf Entfernungen borüber nur >/* biö »/«

ju lurje ©d)ujj, al8 juläfflg erftärt.

Tabelle VI.
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1000 52.6 10.7 8 18.0 14 31.3
j

21

3000 42.6

56.2

11.0

H.0

9
7

22.,

13.o

14
10

33.o

I8.0

21
10

d. SEBirlung gegen im gelbfrieg oorfommenbe
bedungen ouf 1000 ©djritt Entfernung.

33eim 23efdn'egen einer 45 cm unb einer 91 cm - jhrfen Sftauer

— auö in einfachem ^reujoerbanbe §ergefteüten, mit Eement ge*

bunbenem 3tegeltt»erf — burd)brangen blinb obj[uftirte ©ranoten

beiber Kaliber felbft bie ftarle ütfauer, toobei üon 11 ©tücf brei

äerfdjeflten. 5>ie fdjarf objuftirten ©rannten erplobirten inner*

$alb ber fiarfen 2ttauer, toä^renb fie bei ber fd)tt)ad)en 9flauer erft

nao) bem SDurdfbringen berfelben $um ^Mafcen famen — in beiben

gäUen würben ober bie ©prengfiücfe bi$ 50 m>
hinter baS 3ict

gcfajleubert. ©onadj befifcen föingfyo&lgranaten beiber gelbfaliber

tyinreidjenbe 2Biberftanb$fäfyigfeit, um fetbfi ftarfere im gelbfriege

öorfommenbe SWouern §u buro^bringen — unb berft eine l
m

- (larfe

3iegelmouer, auf 1000 ©abritt Entfernung, ben SJert^eibiger nur

gegen bie ©prengfitide ju furj ge^enber ©ranaten.
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30cm - fhrfe freiftebenbe ^PaÜifaben mürben Don ©ronoten

beiber gelbfaliber burd)brungen unb bo fie erft nad) bcm 2lu«tritte

erplobtren, fo febüfcen <ßallifaben nur, mie oben, gegen bie ©preng*

ftfiefe oor^er auffcrjlagenber ®efä>ffe; meljr ober nod), ber Slufent^olt

hinter jenen ift nad) bem Verhalten ber bireft treffenben ©efdjoffe

beinahe gefa^rlicfter, als ber Langel jener Decfung. Qnx ganzen
^erpörung einer freifteijenben ^oflifabirung mürbe übrigen« eine

größere ©crjuf^aljl gehören.

(Eine 30 cm>
ftarfe <ßaüifabirung, bureb. ein uorliegenbeS 2 m -

f)of)e$, 4 m - breite« ©loci« oerftarft, Wirb burdj baffelbe gegen bie

3erftörungen burd) 8 cm - föing^ofjlgranaten gefegt, — babingegen

oermag eine bergl. (gnboorlage eine ^aütfabirung gegen 9 cm *

©ranoten nidjt bauernb §u fdjüfcen, inbem bureb, biefe fle balbigji

abgefämmt mirb. 55on 2 blinb abjuftirten 9 cm *®ranaten jerfd)ettte

übrigen« bie eine im 3luff$Iag.

33eim 93efd)ie§en einer 23rujtmebr au8 fetter lehmiger (Srbe

t>on 4m - Jeronen* unb 5—

6

m
- gugfiärfe betrug bie ©inbringungS*

tiefe 1.5
m

- refp. 2m - für 8 cm » refp. 9cm - Granaten. 2)iefelben

erplobirten burcrjroeg beim ©inbringen unb blieben bie ©prengftücfe

fämmtlid) in bem öoUjtänbig oerfebütteten ©ingangöfanal fteefen.

3)o8 «ßerftören einer (Srbbruftmefjr ift meber mit 8 cm-*,

noa) mit 9 cm *$KingIjof)lgranaten $u erreichen.

e. 3)a$ Sßerfen.

hierüber ifi nur menig befonnt. (Sine 8 cm - £albbatterie feuerte

auf 2000 (schritt 30 2Burf gegen üier 2.7
m

rjobe Srettmänbe, non

benen bie erpe am guge einer 20 ©djritt breiten, 2V»
m

- $otycn 23ruft<

meljr ftanb. @8 mürben in bem 20 ©djritt tiefen unb ebenfo breiten

3iele 3 birefte Treffer unb 68 ©ptengftücfe al$ £reffergebni{$ im

©anjen erhielt unb oon ifjnen 27 föottenfheifen getroffen. $)er

mittlere £reffpunft, roeldjer megen feiner £age 33eranlaffung ju

biefem wenig günftigen (grfolge mürbe, lag 22.7 m (?) hinter ber

Söruftmetyrfrete. 2)ie ^ßerfuffionSjünber f unftioni'ren be*

friebigenb.

2) 2)a8 (S^rapnel.

2Bafjrenb beim öfterreicr)ifd)en ©efebüfc bie $Ringb,oIjigranate

unferer bisherigen Ü)oppe(manbgranote um ba8 doppelte überlegen

mar, — burcr) (Sinftifyrung jener aber auefy bei unS biefe ÜDifferenj
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äu (fünften unfcrer fic^ ausgeglichen Ijat, — fo tft unb bleibt ba*

hingegen ba« öfkrreidf)tfd)e ©fcrapnel in feiner 2Birfung bem beutfdjen

bergleidjen gegenüber unbeftritten etwa« jurüdC unb bie8 jwar oor*

ne^mlid) in golge fetner nidjt unbebeutenb geringeren Sln.^afjl oon

gütifugeht, unb jwar 105 refp. 163 gegen 122 refp. 209 bei unS

— unb beren geringerer ©djwere (13.1 ©r. gegen 16.7 ©r.).

—

Da beim (Sprengen in ber ©rube ber (Sifenfern beim 8 cm *©I)rapnel

19 ©prengfrfiefe, ber 9 cm *©^rapnel 23 ©prengfiücfe ergiebt, fo

werben im ©anjen 124 refp. 186 wirffame ©prengpartifel erreicht.

Um bie geringere 2ln$al)l ber gfiüfuqeln, beren geringere«

@erotcr)t — unb woljl aud) bie gerabe beim ©fyrapnel am füb>

barjien werbenbe geringere Snbgefdjroinbigfeit be« 8 cm - — au«jus

gleiten, foH woljl bie bei beiben Kalibern auffaflenb gro&e spreng*

lobung btenen; biefelbe 2*1% refp. 4 2Wal fo groß, als bei unferem

©fytapnel, oerleiljt aüerbingS ben ©prengfiücfen am Qidt nodj ein

gute« £f)eil Äraft unb wirft, ingoige ifyrer Sage am SBoben,

nur treibenb unb nidjt ftreuenb; ifyr ifi e3 jebenfall« $u oer=

banfen, bajj bie 5lu«lauf«weite ber ©prengpartifel eine giemlid)

bebeutenbe ift — unb bog man ba« normale ©prenginteroall
bte auf 75 m - üergrö§ern fonnte. 2)er gefäljrtete $Raum Ijat

bei beiben Kalibern auf 1000—2000 ©abritt eine Sänge oon

700—725 m -, wät)renb bie Söreitenfkeuung beim
^cra. gem.

auf 1000 ©abritt . . 140m - 157 ra -

auf 2000 ©fritt . . 173 m - 213 m -

burd)fermittln} 150 m - 175 m -

betragt. 3)abei fdmeibet bie Sldjfe ber größten 53reitenfireuung auf

circa 340 refp. 500
m

- btejenige ber Sängenftreuung, — oom (Spreng-

punfte au« geredmet.

£>ie beiben Tabellen VII. unb VIII. geben bie mittlere SBirfung

ber 8cm * unb 9 cm *©tyrapnel« auf mehreren (Entfernungen an.

2Öa3 bie ©prenggarbe nod) fpe^tetl anbelangt, fo ijt ber

(£infatt«winfel ber 9lcfyfe ber güflfugelgarbe circa 1°, berjenige ber

©prengfttidgarbe circa 3° größer, als ber (5infaü«roinfel ber

®efd)oj3bafjn am ©prengorte. 2)er ffirjefte Kugelauffdj lag erfolgt

etwa 14 m - refp. 13 m -, ber fürjefte ©prengftüdauffd)lag be8gletd>en

6
m

- refp. 5 m - hinter einem 2,5
m

* Ijoljen ©prengorte — eine Ijinter

einer ebenfo Ijoljen 2)ea?ung fieljenbe Infanterie fann bafyer beim

©pringen eine« ©fyrapnel« an ber Kammlinie jener fä)on in ber
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Entfernung oon 4m - refp. 3.5
m oon güflfugeln — in ber Entfernung

oon 1.5
m

aber bereits Don ©prengßticfen getroffen »erben. Sttan

$at baljer anjuneljmen, baß beim ©Riegen oon <5f)rapnel$ gegen
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gebeerte 3"l* ber gefiederte 9*aum Ijinter benfelben fleiner ijt, al$

beim SBcrfcn oon £of)lgefd)offen.

Unter ben jal)lreid)en 33erfud)en, bie angebellt würben, ifl nodj

befonber« berjenige bemerfenStoertf), melier bie SDijtanj ermitteln

foflte, bis welker oortempirte ©tjrapnelö noa> wirfungS*

boü* fmb.

$)abei hmrben mit auf 600 ©abritt tempirten ©Ijrapnelö

beim8 cm
- 9 cm -

auf 900 ©abritt auf 1200 ©abritt Entfernung

28.5 71.o Treffer per ©dmß, barunter

73 % 48 o/o matte Treffer erhalten unb

12 24 föottenftretfen ber erßen 2Banb,

23 49 bergl. in allen brei 2Bänben,

getroffen. 2)iefe8 föefultat berechtigt benn jur Ännafmie, ba§

oortempirte (5b,rapnel8 Bei Betben Kalibern bis 1000 ©abritt,

beim 9 cm - aber unter gfinfiigen 35er^altniffen felbft bi$ 1200 ©abritt

Slntoenbung pnben tonnen.

3) 3)ie 53ranbgranate.

lieber bie SBirfung ber S3ranbgranate ftnb nur bie SRefultate

befannt, roelcfye Dom $Befd)teßen eineö alten mit ©cfyinbeln geberften

unb mit ©oljabfäflen innen biö l
m

* oom 23oben gefüllten £>aufe$

mit baoor liegenbem l
m

- b,ob,en 33erl)au au$ bfirrem Saubfyolj,

berrüljren. 3)ie auf 1000 ©djritt hiergegen oernKnbeten 8 CD%33ranb*

geftt)offe betoäbjten fiel} — obtoofyt beibe Dbjefte toieberljolt unb

maßgebenb getroffen »urben — in feiner SBeife.

(£$ bürfte ba^er loofyl bie Slbfdjaffung ber SBranbgranaten in

nadjfter 3«t außer äroetfel ju fefcen fein.

4) 2)ie 53ü«fenfartatf«e.

3luf hartem feften Söoben nurb für ^artätfcf)cn# oorneljmlid) für
gem.

j)Crg(eia)en bie außerfle ©renje ber Söirfung berfelben auf

800 ©djritt angenommen. Wlan erfefct lieber baö Äartätfdjfeuer

auf größere 3)iftan^en toirfungöreia) — Wie fcfjon gezeigt, bura)

geuern mit üortemptrten ©IjrapnelS. S3efonberö ifi e$ aueb,

bie große 2lngar)t matter Treffer, meiere baö tartatfcfyfcf)ießen auf

600—800 ©abritt toenig ergiebig erfahrnen läßt. (@ie$e Eabefle IX.)
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$or bem Sertajfcn biefeS Kapitels tonnen nur ntdjt umt)in,

unfer Söefremöen borüber au8§ubrücfen, bag alle btefe aufgeführten

befanntgeroorbenen 33erfudje nur lebigltd) gegen Stele gefcr)ar)en, tüte

fötale bei un$, ©Ott lob oon ben Artiüeriefcbiegplafcen feit mehreren

Stohren oerfdjtounben ftnb. 2Bcnn btefe $erfuct)e aud) &u benjenigen

gehören, roeldje überhaupt olfl eine Söafig fd)affcnbe ongefe^en »erben

müffen, unb bei n)e(ct)cn man bar)er ba$ (Srridjten einer ©atterie

oon in it)ren £)imenftonen redjt anfer)ntidjen Söretterroänben rect)t*

fertigen fann, fo ftnb unS aber aud) ©djiefjoerfudje oon gelbbatterien

— als einfache UebungSfUtcfe — 3U $änben, bei benen man eben

folcl)e SBrcitroanbe benufete unb nid}t fetbmäßige Siele, our$
man befirebt ift, Gruppen, fo gut, rote e§ eben gebt, barjufteflen;

leiber roirb burcr) ein folcbeS 53erfat)ren nur gu leicht ein falfcbe§

S3ilb oon ber SBtrfung ber @efct)oggattungen eqeugt.

L. $)ie 233iberPanb§far)tg!eit be8 9tot)rmateriaI$,

^ertjatten be§ S5erfer)luffeö, ber Siberungen k.

©ingangö biefe8 Sluffajjeö rourbe gefagt, eö fei bebauerticr), bog

bie ©ene^migung ber @infür)rung ber Stabtbronjegefcpge unb Üjve

umfangreiche Anlieferung gefcher)en fei, or)ne fid) oorfyer mit ooü*
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fommen auöreidjenben «uSbaueroerfudjen befcfyäfttgt *u Ijaben bo

al8 foId)e man bic Erprobung nur ücreinjcller SRofjre, aflcrbingS

bis über 2000 <^d)u§, roo^l nid)t anjufefyen nermag. SGBcnn man

ober ®emid)t barauf legt, baß man bei ben hierfür auögeirmfylten

9?ol)ren beftrebt »ar, unter einer ^Inga^t oon ^ßrobero^ren nur

foldje baju ju befhmmen, toetcrje nad) bem erfien Hnfcfyießen irgenb

einen geiler in ber Söofvrung, a!8 föifce, gimtfUrfen, Haffenben

3ünblod)ftolIen ic. geigten — unb ba^er am menigfien «uöftd)t auf

tjinreicbenbe 2Biberftanbgfäf)igfeit ju geben t»ermod)ten,— fo gewinnen

immerhin btefe an ftd? bürfttgen SluSbauetücrfudje an Söebeutung

unb bered)tigen ju oortljeilljafren föücffdjlüffen auf bie Dauerljaftig*

feit be§ gefammten 9?of)rmaterial8.

3n fo führten Sluöbaueroerfudjen mürben nun na^fteljenbe

fedjS SRo^re geprüft:

a) 9 cm-*#erfud)örol)r 9?r. 0 mit 2558 <5d)u§.

Chatte 7 3innflecfe im £abung$raum unb 3 im Uebergang$*

fonuS). —
b) 9

cm
- 9er. 7, 9 unb 10 ber erfien 10 9 cm groberofjre

mit 2454, 3609*) unb 1898 ©pfiffen unb Surfen.

(9?r. 7 befaß einen unten Haffenben 3ünblo aufrollen, ftr. 9

erlitt nad) bereit« 45 (Scfyuß eine bebeutenbe $u8=

brennung im SRtnglager, 9lx. 10 mit fdjtefer «Sfinb-

locrjftellung fjatte einen leisten SKifc im tfabungöraume).

c. 8 cm - Wx. 3 unb 4 ber erfien 6 8 cra
^roberotjre mit 2353

refp. 1985 ©cfjuß.

$lx. 3 geigte einen SRife im @efa>ßlager, SRr. 4 befaß

nur blo$ mittlere ©djußpra^ifion.) —
$>a8 9

cra-^o^r ftr. 9 unb baö 8 cm *$of)r 9er. 4 mürben na$

45 refp. 435 ©dmß mit ^upferfutter oerfe^en.

S)a8 33crf)alten be§ 9?o^rmatertalö gerbet läßt ficr) am beften

beurteilen auö ben 23oI)rung8erraeiterungen unb übrigen

SBobrungäoeränberungen, mie folcfje na$ einer fo großen

©erie oon ©cfjüffen entpanben »aren. 3)ie £abeü*e X. giebt un«

bie So^rungäerroeiterungen an.

*) (SS ifl fjiernad) bie Slnmerhmg 31t berichtigen, toeldje feiner 3cit bei

©efdjreibung beö Äubferfuttere unb be8 mit bem föof>r 9lx. 9 öorgenommenen

$erfua)e8, gemalt tuorben. (@iet)e (Seite 13G.)
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Tabelle X.

9cm.*föof)r 8«n*föohr

9er. 0 ftr. 7 ftr.10 ftr. 3 9ft. 4

«ohrungöertoeiterungcn, gemeffcn nach 2fojaht oon @d)üffen ref^j. SBürfcn

2101

refö. 21
1930 1 1930

refb. 78 reft». 78
1985 1985

3n Rimberte! 3Wiöimetern.

S 16 28 19 21

über bic gelber g 96

116 i

34
17

23

20

26

23.8
|

24.3

~ s

« 5
o ö

e
5
8
Ci-

145 91 70 87 67.4 62.3

16 9 13 15

in bcn 3ügen
96

116

15 16

16

18

17
|
15.8

|
15.8

x)
145 31

hortgontalen beö 10 11 11.5 8.8

oertifaten ©efchofclagerß
1

^
13 13 13.7 10.6

horizontalen bc« Patronen'
/ Et
( f*
V

20 19 22.8 21.3

oertifalcn lagere t—

»

27 22 25.9 22.6

horizontalen

»ertifalen

bc8 Patronen*

lager8,2™»-

b. SRinglager.*)

6.5

13.2

12.0

17

lieber bic erlittenen SöohrungStoeränberungen — nach Oer*

föjiebenen (Schugferien — iß ungefähr folgenbeS anzugeben:

9?ad) 100—245 ©dm§:

jDte 23of)rungen blieben burdjgehenbg glatt unb rein, nur beim

9 cm-s$Ro$r 9fr. 0 fangen bie 3in"flC(frn an unmerflia) au§ju*

brennen. SDie gelberfanten geigen fity beim Auslaufen in ben

Uebergangöfonuö etmaG abgefehliffen.

*) 2)a ba« 8<™--9tohr ftr. 4 erjt nad) 435 ©djujj mit bem Stapfet«

futtcr toerfchen toorben, fo begehen fid) biefe 2lngabcn über bie Sprunge*
ertteiterungen bei beibeu Dohren 9fr. 3 unb 4 nid)t auf 1985 ©c$mj, jonbern

nur auf bie jenen 435 (Schuß gefolgteu 1550.
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fta« 500-700 6d)u§:

@8 entffcfjen SRauljeiten im UcbcrgangöFonuS unb einzelne

gelber geigen feilte Ouetfdjungcn. SDie größte Sluöbremtung beS

fto^reft 9?r. 0 jeigt 17.5
mm

- Sänge — 5.8
mm

- breite, — 2 mm liefe.

9?ad> 800—900 <34uj$:

3)te föaufyfjeiten fefcen ftdj naef) bem ®cf$oj$lager unb nad)

bem gezogenen Steile bi$ 25 cm - nad) Dorn fort; bie Slbrunbungen

ber gelberfanten reidjen biß 15 cm
- in ben gezogenen 3$eft. £)ie

qu. Sluöbrennung beftfct eine £iefe oon 2.25 mm '

Wad) 1200—1300 ©eftuß:

£>ie ^on^eiten nehmen $u, auch, beginnt ba§ föinglager an ben

oom SRinge nitftt bebeeften ©teilen ouöjwfräfen, — ber £aberaum

ift bura^toeg rau§ — bie gelberfanten ftnb bis auf 36 cm - nad) oorn

abgefcbjiffcn.

9ta$ 1500—1700 <Sdm§:

3)ie Rauheiten nehmen ben (Sljarafter oon SluSbremtungen an,

befonberS in ber ©egenb be8 UebergangSfonu«, ba^ingegen ftnb bie

Sluöbrennungen am 9to()re 9?r. 0 umnerflid) oeranbert.

\ Waä) 190O-2100 ©dm§:

$>ie föaugfjeiten int Patronenlager b,aben wenig, im übrigen

£qetl ber S3o^rung meljr $ugenommen, — bie gequetfd^ten gelber

fmb an tyren Tanten auöge^adtt. SDic größte Slufibrennung am
s«Ho^re ftr. 0 iß 24.5

mm
- lang, 6 mm - breit, 2.5

mm
-

tief.

£rofc biefer nidjt unbebeutenben Umgejtaltungen ber ©eelen*

roänbe ift aber nirgenb eine aujjergewölmlid)e Slbnaljme ber ©djujj*

präjifton ber SRotyre wahrgenommen morben, fte wirb oielmefyr

feineäfallö größer fein, alö bei bem 8.7
cm

- ÄruWfc&en ©ußßa^t*

roljre. 3um ©eweife btefeS finb in Tabelle XL bie mittleren ^ityen*

ftreuungen ber 5 SSerfud^rotyre — auf 2000 (Stritt Entfernung

erfdjoffen — angeführt unb ftnb gerabe bie ^ödenftreuungen gewählt

worben, weil fie am wenigflen burdj feitlidje SBtnbftrömungen

alterirt werben unb weil fte l) ier unabhängig oorn Sluge be8 $ointeur#

entftanben ftnb, inbem bie ©efdjüfce mittelft beö Duabranten gerietet

würben.

Cinunbüicrjigflcr 3a$raait9, LXXXII. ©anb. 14
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SabeÖe XI.

3o()Uer bereits

auä bem SKotyre

abgegebenen

Mittlere ^öfjenjfreuung in Detern beim:

SKobr
gern

Sftobr

<Sa)u§.
Wx.O 'Sflr.7 9?r. 9 Wr. 10

Ö*: IT

©5 ^ Wr.3 9tr.4

120—150 — 0.46 — 0.5 4 0.48 0.58 0.66

470—500 0.6O 0.« — 0.8, 0.72 0.2,

820—850 — 0.71 — 0.70 0.70 0.32

900 0.62

1225—1300 0.6 3 0.9, — 0.83 0.76 0.50 0.23

1650—1700 0.70 0.68 0.62 0.50 0.60

1770—1800 Orr 0«o

1900—2000 1«S4 0.8, 0.50 1*. 0.55 0.57

2050 1.03

2100 0.« 0.67 0.63-

2300 0.63

2976 0.78

* z3493 o.6C

2tu3 allen Serien
unter Serüdftifctiflung

fr er S<$u§jatf.

0.82 0.58 ? 0.60 0.76 0.02 0.46

3)ie beiben fo befonberö ungünftigen ©djiefjferien mit bem

9?oI)re Sftr. 0 — bei einer mittleren $>ö$enfrreuung bon 1.03 refp

1.34
m

- — ttxmadj man mit föücfftdjt auf bic immer ftdjtbarer

luerbenben 9?aub,I)eiten in ber Söoljrung auf eine Slbnat)me ber ©dmß*
präjiflon hätte fdjltcßcn fönnen, biirfte, nadjbem iljnen fpäter roieber

eine ber befferen ©due&ferien folgte, i^re Urfaefje nur in ungünßigen

33erf)ältni(fen ber betreffenben ©$te§tage gehabt haben. Slehnlid)

mag e$ fldj wo^l aud) mit bem ßrupp'fdjen 8.7 cm**<Stat>lro^r Der*

galten, bei roctdjciu man (eiber mit einer ungünftigen ©djie&ferie

gefd)lof[en bat, unb für meldjeö man ebenfü t> a 1 1 e an einem anberen

£age nod) »eitere 23efKießling in$ Sluge faffen foflen — um
berechtigte ©cfylüffe jieljen ju lönnen.
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Die gacbjeitung bcr öfierreidjifdjen Artillerie, b. t. „Die W\U
Teilungen be$ f. f. 2Kilitärfomit<&'' brücft fid) nach btcfen SluS*

baueroerfudjeit etroa, tote folgt, enbgitttg auö:

a. 2>te SBiberftonböfaftiö? ett ber ©taPronjcro^tc ift

burchrocg fonftatirt, ba Ausbauchungen bei it)nen gar nirf)t

oorfamen, 23ohrung$erroeiterungen ober nur in engfien

®ren$en. 3n ihter £eiflung3fahigfett fyaben ftc feinerlei $on*

furren$ ju freuen. — Durd) bie Anrocnbung ber Söronje aber

erroadjfen bem (Staate enorme öfonomifebe unb technifcr)e 33ortbeile.

b. Die Auöbrennungen treten anfangs nur maßig auf,

nehmen aber in bem gezogenen £f)eile ber ©eele, im ©efchoßlager

,
unb im föinglager nad) unb nadt)!atlerbmg$ bebeutenb ju — fte

begünßigen inßbefonbere f)kv ba8 Ueberfhbmen bcr ©afe unb hier*

burd) ein befchleunigtes Unbraucbbarroerben be0 SöroabtoeüringeS

unb ber tftingplatte. 5Erofc ber Ausbrennungen aber mar bie Ab*

nähme ber (Sd)u§pvä^ifton üon feiner praftifdjen 23ebeutung, unb

ber ©efcfyminbtgfeitSDerfufr betrug bei ben 9 cm ^ob,ren 9h\ 7 unb

ftr. 10 nad) 1900 @d)u6 nur 2
m

- — bei ben 8 cn
S$Roljren 9?r. 3

unb Wx. 4 na* 2036 ©d)uß nur 7.71
m

-.

c. Die bei brei 33erfud)3ror)ren abflc^tlicr) herbeigeführte nor*

jeitige (grplofion je einer ©ranate im SRohre hatte nirgenbS 2lu6*

bauebungen b«üorgerufen unb trofc ber argen 33efa)äbigung ber

gelber an ber (Srploftongjtefle — mofelbfi fict) einjelnc gelber ganj

oerquetfdjt hatten, oornehmticr) aber bei ben betben 8 cm *9tohten

gänzliche Abweichungen berfelben in beträchtlicher Sänge oorfamen,

— fonnte nach bem barauf folgenben ^3rä^tfionöfchterjen ein nach-

^eiliger Einfluß auf bie £refffid)erheit ber SKohre ntd)t fonftatirt

werben.

d. Die geringe (Srroeiterung ber 93or;rung ifi neben

bem oor^üglichen SRohrmateriale garij befonberS ber Tupfer *

führung ber ©ef(hoffe $u oerbanfen. Wlan entgeht burch biefeibe

bem Verbleien ber Führung unb bem baburd) nothmenbig roerbtnben

öfteren, bie Bohrung abnufcenben 9ttinigung$oerfabren, — ja eine

33letführung mürbe fyux mefletdjt ganj unmöglich, fein, roetl bei ben

namhaften 9?aut)hciten bcr (Seelenroanbungen ba« ©iaVAbftojjen

oon Sölei in bebeutenbercr, ein Verbleien beö 9?ol^rc3 fc^neU herbei*

führenber 2Beife, auftreten mürbe, — ein Uebelftanb, ber bei Äupfev*

führung nicht oorfommt, ba Tupfer gefchmeibig unb elaftifcr) ift,
—

unb fict) nict)t abfd)iefert.

U*
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e. 9htr bei ben SKoljren ättefhn ®uffe« tarnen 3i«nP«^cn

toor unb ifi fomit ein tljatfodjltdjer §ortfd)ritt im @u§ücrfat)ren ju

üer^eidmen. Um ein für aae ÜRal aber ber 2ftöglid)feit be8 $or*

banbenfein« poröfer ©teüen am föinglager ju entgegen, i(i baö

ftupf erfutter jur (Sinfüljrung gelangt. Sknngleid) fuf) baffelbe,

nrie au8 £abefle XII. $erüorgeI)t, beim ©Riegen etmaä me^r

ermeitert, al8 ber gleite 23otjrung8tljeit ofme gutter, fo jeigten ftd}

bo$ in leinerlei SRityung nachteilige (ftnflüffe; boö 9 cm 4Ro$r Sfh. 9

fyielt mit bemfelben an 3500 ©djuß au8.

f. S3ei längerem ©Riegen tritt eine bebeutenbe (Srfjifcung beÄ

$Rof)rmetafle8 ein — eine (Srljifcung, meiere j. 23. beim ©Riegen

jroeier ©efcfyü&e oon je 75 6dm§ in Raufen eineg mäßigen ©dmeü*

feuerS bi8 auf 60—70 ©rab flieg. ©8 bürfte ftcb banaa) empfehlen,

Sftufjepaufen naef} je 25—30©dmfj eintreten $u laffen, welche <ßaufe

man baju benufct, bie SRoIjre burd) Uebergießen mit SBoffer ab^u*

füllen!

g. TOganjbefonberer53ort^eiI fann aber nid)t genug Ijernor.

gehoben werben, baß ein ©ta^lbron^ero^r nidjt ber forgfältigen

Reinigung bebarf, al8 ein ©ufeftafylrofyr, ©ta^lbronje roflet

eben nid) t unb ebenfo mentg ba$ Tupfer ber i*iberuna8mittel.

@an$ befonberö aber ifl naefy bem ©gießen nur ein gemölmlicf)e$

^fuSroafcfyen, nid)t aber ein Söleientfernen notfyroenbtg.

2) Verhalten be$ 3 ünDlo * c 8.

£>ie {entrechte 3ünbloebfiellung I)at burdjmeg entfproeben.

Obgleid) baö 9 cm
*föot)r sJfr. 7 für ben 2lu8bauert>erfutt) au8gemäljtt

morben, meil ber Sönbloebftollen flaffie, fo mar eö bod) erft naef)

898 ©cfyufj nötfjig, il)n burd) einen neuen $u erfefcen; biefer Ijielt

bann weitere 1025 ©dmß au8 unb mürbe bie BuSroedjfetung be8*

felben in golge ^una^mt be§ 3önbIoa)bura^mefferö burd} 2lu8

brennungen an beffen unterem SKanbe vorgenommen. S)a8 2lu8*

rcecbjeln na^m übrigen« nur 13 Minuten in Hnfprud).

Seim 8 cn
%föofjr 9tr. 4 nmrbe bec 3ünblod)fiolIen erft naa)

1435 ©cfjufc erneuert, mäljrenb beim bergt. jjfr. 3 überhaupt lein

2Bed)feln ftattfanb, inbem ber 3ünblod)fanal nad) 2011 ©d)uß mob,l

feljr ftarf ausgebrannt mar, aber immerhin nod) leinen ©rfafc

erforberte.

SluSbrennungen be$ 2ager8 für ben 3änblodj(iol)len ftnb nie*

mal* üorgefommen.
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3) »erhalten be$ 33e tfdjluffe«.

2)ie 53crfd^Iüffe funftionirten an(ianb8lo§, felbft bann, trenn

man ftc nad) längerem S^ern nid)t nmfd); ifyre gelbtüdjtigfeit unb

Diejenige ber 2iberung$mittel tft auger aflen 3toc ^f c t Ö e fe^.

3)te geringen Bnfiinbe, toeldje anfanglid) ba§ $3erb,alten ber

33erfd)lüf[e ergab, ftnb bureb, Heine fonjrrufttüe Senberungen ber

Slbfdjlufcmtttel, oornefcmlid) aber audj baburd) gehoben toorben, baß

man $ur (entrechten Sünbfodjfiellung überging.

3)ie lbfcf)lu&mtttel, b. t. Hbfdjlujjrtng unb föingplatte,

geigten burdjtoeg eine außergetoöfynlidje Ajaltbart'eit, mie au§ nadj*

fteljenben Angaben Ijeröorgeljt. (S§ Ijielt auö:

beim8 cm
ftr.3 9fr. 4

©arnitur A. 1039 1160 ©dntg,

* B. 998 876 .

* C. fam nid)t jur Sertoenbung.

beim 9 cnS$Ro$r 9fr. 0:

SKingplatte A. 687 ©dm§, SRing A. 467 ©djuß,

B. 204 * * B. 1005 *

C. 1C05 * * C. 673 * *)

Ueberjtrömungen ber ©afe über bie Sftantelflädje beä SKingeS,

b. i. alfo att>ifcf>en SRhtglager unb sJiing, famen anfangs mefyrfad)

oor, ftnb aber nur beim 9 cm
-*9?o^r 9^r. 9 öon nad)tfceiltgen folgen

gemefen, burdj QuerfdjnittSoeranberungen beS sJiingeS routben bie*

felben aber feljr befdjränft, roie barauS l)erüorgel)t, baß bei ben

beiben mit neuartigen fingen :c. oerfefyenen 8 cm-*93erfud)$roI)ren

©aöüberftrömungen nur gegen (Snbe be$ Sluöbaueroerfua^eS unb

jwar nur bei jroei ©djüffen au£ 9fol)r 9fr. 4, in felje geringem

SD^aßc uorfamen.

108 befonber« oortfjeilfjaft für bie (Sr&aÜung be8 ga§bi$ten

Slbfcbluffeö jmifetjen föing unb SKingplatte §at ftd) baS Söeftretctjen

ber £iberung8fläd)en mit brauner Jhrnfeife gezeigt, inbem burd)

ba$ S8cftretct)en oor bem ©Riegen ber gaöbidjte Slbfdjluß toäbrenb

einer großen 2lnjaf)l öon ©pfiffen erhalten blieb; trat fpäter an

irgenb einer ©teile eine ©aöauöftrömung auf, fo genügte e8, bie

*) £iernadj fd)etnt man Anfang« ntd>t bie gange ©arnitur gleiaV

jeittg, fonbern naö) Sßebürfniö nur 9ting ober SRingplatte auSgetocdjfctt

311 fjaben.
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bcircffcnbe (Stelle erneut mit (Seife beftreidjen, um bie üott*

fommene üliberung mieber herbet3uffibren.

@3 mirb gemelbet, baß eine SluSbrennung an SKing, platte ober

üorbcrer S?eil(od)fläehe in golfje oon ®a8au8ftrömungen amifcben

sJling unb platte nie eingetreten ift. (?)

4) Die 2BiberfUnb3fabig!eit ber Oefdjoffe

foll beim ©cbuffe fomo^l als beim Sluftrcffen auf garten Soben

eine ooflfommen hinreidjenbe fein. SDicfc 9lu3laffung ber „9Hit*

theilungen" ftc^t aflerbing« im 2Btberfprud)e mit einer *Rott$, meldje

bie „Weuen 2JHlitärif<$en glatter", Sahrg. 1877, SKaqheft,

bringt. Danad) fott bie ber ^rtoatinbuftrie überladene ^abrilation

ber 9?ingfjofylgefd)of[e in8 (Stocfen geraden fein, rocil bie gelieferten

gabrifate nicht ben an fle ju fteUenben $lnforberungcn entfprachen.

(£« ift nicht megjuleugnen, baß ber ^arbinalfe^ter ber ©rannte

entfd)ieben in ben fdjroacben üftetaUtoanbungen unb ftarlen (£in=

ferbungen, burd) meldje beim <Sd)uffe leicht ba$ (Springen ber

sJ$rojeftile im SKofyre herbeigeführt »erben fann, au fua>n ift.

©efeUte ftcf) aber noch hieran ein ntc^t in 2lüem üorjüglicheö

Material unb ein forgfamer @uß, fo fonn mobl ber SDjatfadje

glauben gefebenft roerben, baß in lefcter j&tit 71p(£t. ber gelieferten

s
-Projeftile juräcfgefteUt werben mußten.*)

Dagegen fotten ftd) bie $erfufjton$$ünber oortreffüeh bewahren.

5) SD i e 2öiberftanbSfäbig!eit ic ber Saffeten ic.

Ueber bie Dauerhaftigfeit ber ßaffeten ift nur eine einige

Angabe gemalt unb gtoar, baß bie bei ben 9 cm-.föof>ren *Rr. 7 unb

ftr. 9 gebrannte gelbtaffete M 1875 biö 3300 <5d)u§ unb SGBürfe

aufgehalten hat, ohne mefentliche ^eränberungen erlitten ju haben,

^öffentlich ift bie 2Btbcrfhnb$fähigfeit größer, als bei ben beutfdjen

£affeten, für meHe Annahme bie 33er »enbung oon aufgenieteten

glanfdjen fpricit, burdj melcbe baö £affetenfpftem entfdjieben elafttfc^cr

unb nachgiebiger getoorben ift, al« e« bei un$ fein fann, roo bie

£affetenmänbe nur umgebogene föänber beft^en.

*) ©et einem toäfjtenb bieSiätjriger Schießübungen auf einem beutfeijen

©cbteßblafc mit 9cm.sföinggranaten gemachten $erfud)e tarnen unter ü6er*

haupt 80 ©djuß 2 9tot)rfvetoiret oor.
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33ei bcn ausgeführten fjahroerfuchen hat (I* ergeben, ba§

fomo^t bie ©efchüfcc, aI8 auch bie 2Jcunition«magcn einen roeitauS

grögeren ®rab Don Söicgfamfeit unb Senffamfett, alfo auch eine

rclatio größere SÖitDegüdjf eit beft&en, als jene be& Materials M 1863.

Da« neue Material b,at nornelimlid? feine Ueberlegenljcit im lieber,

minben Don 5£errainhinberniffen bargethan, unb mujj hierbei al§

ein roefcntltcber^orjug bcö £affetenfnjtem« bie glücflirfje Kombination

be« UnabhangigleitS* unb SSalancirfrjftem« bezeichnet »erben, —
bem öfkcreicbjfdjen SRateriale flnb banoa) alle ©ortheile be« Söalancir*

füjtem« eigen, wabrenb ihm beim auSreic^enben Söcfi^ ber ©orjüge

be« UnabhangtgfeitfifnftemS fein sJt a et) tt^eit beffelben anhängt.

fladjtrag.

1) 2)ie 7
cra s£tnterlab;©ebirgS*ffanone.

£)urch neuerlichen fatferltchen <£rla§ i(t bie Einführung eine«

£interlab*@ebirg«*$anoncnrohr« au« ©tahlbronje in

ei fern er Saffete befohlen morben.

2)a« ftohr beft&t ein Kaliber uon 6.6 cm - unb trnrb offiziell

ba« 7cm *@ebirg$fanonenrohr M. 1875 genannt. 3n ben #on*

ftruFtionGprinatyien ftnb föobr unb Munition benjenigen ber gelb*

gefehü&e burebau« nachgebiibet.

1) 2)a« Kohr ift 1000
mm

- lang unb fammt 3Serfct)tu6 91 flilogr.

fehmer; e« beftfct 18 güge, »eiche auf 30 Kaliber (198ü mra
) eine

Umbrehung machen, mobei ber SDraflwinfel in 33erücfficr)ttgung bed

geringen @efchofjgen>icbte« unb ber oerhältnifjmäfsig fleinen Anfangs*

gefchminbigfeit fteilcr, al« bei ben beiben gelbrob,ren, angenommen

mürbe, um ber ©efeboßachfe noch genügenbe Stabilität $u fiebern.

3) er ?abung«raum befteht au« einem einzigen (Jölinber,

melcher mtttelfl eine« Uebergang«fonu« mit bem gezogenen Xtytil

oerbunben ifl.

3)a« äünbloch fteht fenfrecht in einem 3ünblochftoHen, toie

bei ben gelbrohren.

2) ie SHfirlinie liegt in ber ©celenebene; bie «iftrlinie

über sDcetalI ift oergticr)en.

$>ie 6cr)ilb^Qpfen fctjnetben bie 9tol)rad)[e.

£>er ©erfdjluß läßt geöffnet nur eine ©tellung, bie £abe*

fteflung — ju. (Sr befifct baljer nur eine einfache föinne unb
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3»ar für bic bronzene ®renafd>raube, »eldje an ©teile beB

©rettaftoflenö getreten ift Sine ©tellerfeber tfi ni$t oorfjanben.

$)er gaöbtdjte tlbfdjluß totrb burd) einen SBroabmeüring unb

eine SRingplatte, betbe au8 geinfupfer, bewirft.

2) SDte £affetc ifl mit einigen Slbanberungen bie 7 cm - eifen*

bleierne @ebirg$laffete M 1863. 9?ad)bem tiefelbe in tyrer urfprfing*

liefen Äonftruttion mit i^rer fernen 2tdt)fe unb ifjren gettjöfm*

liefen böljernen labern, nidjt genügenben SBiberftanb ju leiflen Oer*

modtjte, würben berfelben JEljonefföe SRäber gegeben unb — natt)

einem mifjglücften SBerfudje mit einer Ijoljlen eifernen 2ldjfe —
eine rolle fiäl) lerne 2ld>fe. ©o umgeftaltet, bewahrt ßd) biefe

Süffete üollftänbig, bis auf ba8 öftere Dörfern ber $d)3bänber*

befeftigungSfcfjrauben, meinem Uebelßanbe inbeffen burd) ba£ 53er*

fplinten (Vernieten) ber Schraubenmuttern leicht vorgebeugt »erben

fann.

©pejieUe ßonftruftion ift in „Mütter, baö öfUrreidtjifdje gelb*

unb ©ebirge s«rtilleric^aterial 1868" ©eite 147 nacfoulefen.

Der burd) ^emmjlricfe gehemmte föfieftauf betragt auf ebenem

Ijartgefrornem 33oben im SJMttet 3.8
m -

3) 3)ie Munition befreit in

$mg^of)lgranaten,

©t)raj>nel$,

93üd)fenfartätf$en,

©djußlabungen unb

SBurflabungen.

Ueber biefe ®efd)of$gattungen tc fönnen folgenbe tingaben

gemalt »erben: ©ranaten ©tyraonelG Äartätfa^en

2J?itteIgetot$t flitogr. 2.903 3., 10 3.120

Slnjaftl ber Äugeln — 65 48

@en>i$t ber Äugeln @r. — 13., —
©prenglabung * 85 40 —
©djufclabung Äilogr. 0.35

Surflabung * 0., 6

2tnfangggefötoinbigfeit ber ©ranate beim ©djufe 290 92 m -

* 2Burf 180.45 m -

2)a§ in ben Labungen oermenbete <Pult>er tfl fetnfornigeS

©efdjüfcpulüer, nadjbem ba§ bei ben gelbfanonenrofjren eingeführte

groblörnige ftdj nidjt be»ät)rt Ijattc.

3)ie Patronen fmb allongirtc Patronen.
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4) S)tc ©efdjo&toirfung.

a. $)te ©rannte giebt in ber®rubc 65 roirffame ©preng*

ftüefe; fic bewährte fotooljl beim ©cf)uf[e, al$ aud) beim ^luftreffen

auf garten, fclftgcn 93oben bie geroünfd)te 2Biberflanböfä^igfeit.

•Die ©djiegrefultate giebt Tabelle XII.

SBeim (Begießen toirb eine mittlere 9taffd)lag$n>eite beö erfien

Xuffttaget üor bem Siele oon 15 ,n
angehebt.

b. jDoö ©^ropnel. $)a$ jn erjtelenbe ©prenginteroall f)at

75 m betrogen; bie ©prengfyötje fooiel drittel in ÜWetern, als

bie (Entfernung #unberte oon ©abritten beftfct. XabeUe XIII. enthält

bie ©djiefjergebnijfe auf einigen 2)ifian3en; aus ben Angaben beim

©tt)ie§cn auf 700 unb 800 <5d)ritt, monaö) auf biefe Entfernungen

mit berfelben £empirung gefdjoffen toorben, nie e$ auf 500 (Stritt

geboten ift, unb in golge beffen ein bebeutenbeö SprenginteroaU

oon 200 refp. 350 m - erjielt mürbe, ift crfi<^tttc^
#
baß auf 500 ©abritt

oortempirte (Sfyrapnelä nodj mit guter 2Birfung auf eine um
200 ©djrüt größere Entfernung gefd)offen werben tonnen, tüäijrenb

bie SBirfung biefer oortempirten ©tyrapnelö bei einer Entfernung

ton bereite 800 ©abritt eine feljr geringe ift.

2)er Eifenfern be$ ©Ijrapnelfl giebt 16 roirffame ©prengftücfe.

3) ie £iefen|treuuna, ber ©prengpartifel beträgt auf Entfernungen

bi$ 1500 ©abritt 75—100m -, bi« 2000 ©abritt 35-60m . 2)te

55er»enbung ber ©tyropnelö erfolgt bi$ 2500 (Stritt.

5) 2)ie SBiberftanböfä^tgfeit beö SKofjreä k.

2)aS 33erfua)$rol>r Ijatte toetyrenb ber oergebenen 33erfudje

1823 ea^üffe unb SBürfe — oon benen aü*erbing$ nur 345 mit

ber fdjUejjüd) fe(tgefieÖten ^ormaUabung oon 0.35$ilogr., Dahingegen

aber 140 mit einer oerftärften Sabung oon 0.4 flilogr. gefdjaljen

—

aufgehalten unb hatte bie ©oljrung beffelben nur untoefenttidje

55cranberungen erlitten, ^iernaeb, fonnte auf ben oerfdjiebenen

Stellen, ähnlich rote bei ben gelbfanonenrotyren, eine Erweiterung

ber Söo^rung fonjiatirt »erben. SDiefe betrug im @efammtburd)fd)nitt

nad) 500ed)u& 11.8, natt) 120oed)u§ 15.5 ^unbertel 3«i0imeter.

Die im tfaberaum entßanbenen fRau^eiten roaren ungeadjtet

beö brifanten Sriebmiitelö (feinförnige« ©efd?üfepulber) nid)t ftär!er,

als bei ben $elbgefa)ü$ro^ren naa) ber gleiten Än$al)l ©djujj, unb

mäljrenb bie Slbnfifcung ber gelber jener ber 8 cnS<ßro6erol)re 9^r. 3
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fycrauä. Die SBotyrung erlitt beim weiteren ©ebraudt) be8 RoljreS

(bis 1800 <Sdmf$) nur untoefentlidje Seranberungen.

$on ben btei giberungSgarnituren, n>eldt)e toaljrenb 1200 ©d)u&

fämmtlidj in ©ebraueb. maren, hielt bie crfle 488, bie gmeite 476

ab, toäf)renb bie britte nad) iöeenbigung jener ©dmfoafjl nod) öotU

fommen brauchbar mar unb trofc fa>n etwa« rauhem Ringlager

nod} anflanbMoS fünf tionirtc.

©in tfupferf utter ttmrbe in ba$ Rofjr erft nad) Söeenbigung

ber mit jenen 1200 €>d)uf$ abgefd)loffenen erßen 93erfud>8ferie ein*

gefefct, toetyrenb ber 3 flnölo $ft°M en im Verlaufe biefer ma?t

getoedjfelt »urbe.

Der $erfcf)lug »ar nad) circa 1800 ©d)u& nod) öoUfommen

gut erhalten unb leidjt gangbar.

2) Die Organifation ber öfterreid)ifdt)en gelbartülerie.

Die im Dezember 1876 burd) ba$ öfterretc^ifcr)e Armee*

^erorbnungSblatt publice neue Drganifation ber Artillerie $at

©rfiritt gehalten mit ber (Sinfüljrung bcS neuen 2flQterial§. gür

unS ift fte befonberS intereffant, »eil mit U)r enblidj reitenbe

Batterien auftreten — unb neben biefen im ©egenfafc gur

Drganifation unferer gelbartillerie nodt) leiste, alfo 8 cra
**gelb*

Batterien, ejifliren. 2Bir geben in golgenbem bie Reubilbung ber

gelbartülerie:

Die getbartiüerie umfaßt 13 Regimenter, Don benen jebeS im

grieben 13 Batterien formirt, »eld>e toieberum in 4 Ratterte*

Diüifionen — (unfere Abteilungen) — sufammengefleOt finb.

Die 1., 2. unb bie 3. 33atterie*Diüiflon befielen je auS brei

9 cm *gußbattcrten unb einem Äolonnenfabre, befiimmt im Salle ber

Mobilmachung jmei 3ttumtion$folonnen $u bilben.

Die werte SBatterie*DhrifIon fefct fid} utfammen bei ben ad)t

Regimentern, b. f. Rr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 unb 12, auö jtoei

8 cm * unb a»ei 9 cm *gu§batterien, — bei ben übrigen 5 Regimentern,

b. f. Rr. 3, 5, 9, 11 unb 13, auS jir-ei 8 cm *guf$batterien unb

jmei 8 cm - reitenbe Batterien. Aujjerbem ifi bei ben 4. Diüiftonen

fämmtliajcr Regimenter ein ffabre, für ben gaH ber 2ftobiImad)ung

befiimmt jwei 9 cm <§uj$bQtterien, b. t. Rr. 14 unb 15 — unb ein

Depot n\ bilben, oor^anben.
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Stuf bcm Ärieg8fu§ behalten bic erften bret ©atterie*

SDiöiftonen tyre gufammenfefcung je bret 9 cm *gu§batterien, bic

werte berfelben ober tijeilt ftd) bei ben 5 Regimentern Str. 3, 5, 9,

11 unb 13 in bret ^ioifionen (ftr. 4, 5, 6) — in ben 8 anbern

Regimentern nur in jmei $>h)iftonen, eine 4. nnb 5.

£)aö folgenbe Sabteau toirb ba$ Serjtänbnifj uerooEU

ftänbigen:
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33on ber mobilen gelbartillerie bilben nun bie Batterie*

2)h>ißonen 3?r. 1, 2 unb 5 unb bie bret gleidjbenummerten ber

fed)8 formirten 2ttunition3folonnen bic Artillerie ber 2)iui,
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fionen unb bic brct $)tütf tonöparfS bcr brei £)ioifionen

eineö Sirme eforpä.

SDic SattericsjDioiftonen 9?r. 3 unb 4 formiren bie juge^önge

ÄorpSartitlerie, roäbrenb bie fünf $Batterie*jDiöijtonen ^r. 5 ober

rcitcnbc ben fünf #aballerie*2)iöif ionen beigegeben »erben.

SDie gtoei rejitrenben 3ttunition$folonnen 9lr. 4 unb 6

enbtidj bienen jur SBilbung eine« 2ttmee*2Kunition$l>arf3.

Die 3ufatnmenfefcung ber Lotterien an 9ftannfdjaften, ^ferben

unb guljrmerfen gefjt au$ nad)jief)enber £a6elle tyeroor.

griebensf ufj «rie

•

Lotterien
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9 cm-*Sufj* 4 110 42 4 4 201 144 8 8 6 22

8 cm.
«.gufj* 4 110 42 4 4 191 144 8 8 6 22

8 cm - reitenbe 4 133 107 6 4 183 211 6 6 7 19

©teilen mir nun ben ©efammtbeflanb bcr öfterretd^ifc^en Selb*

arttflerie auf bem Kriegsfuß gufammen, fo tfi £)efterrei(f) nur

befähigt 159 9 cm-,gu§batterien mit 1272 ©eföüfcen,
26 8 cm * - 208
10 8 cm;

reitenbe Batterien mit 60

195 gelb'SBattenen mit 1540 @efd)fifcen

im gelbe ju oertoenben. goentueü gefeflen ftet) gu üjnen noa) fünf

©ebirggbatterien, oon benen brei bem 9., je eine bem 11. unb

12. gejlungeattiaerte^Söataiaone unterteilt ftnb. 3ebe berfelben §at

einen griebenSftanb oon 4 Dffi/Ueren, 90 2Hann, 9 £ragtt)ieren

mit 4 ©efdjüfcen, einen $rieg$ßanb oon 2 £)ffrieren, 101 üftann,

48 £ragtl)ieren, 4 ©efdjüfcen unb 2 2Bogen.*)

Bresben, im 33?ai 1877.

*) einige toät)renb be« 2)rucfe« befanntgettjorbene Berichtigungen

rcoüe man ©eite 280 nodjlefen.
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XIII.

Die JJorfctirift für bie SdMeßübtwjen kr italiemfdjeti

Artillerie Dom 3. iFebruar 1877.

Oür bie Schießübungen ber italienifd)en Artillerie befianb

bieder eine prooiforifche 93or[d)rift oom 28. gebruar 1872. Sei ben

pielfQdjen feit jener Qt'xt eingeführten SBeränberungen unb namentlich

ber ^nno^rne eine« neuen Hrtiflerie*9Jcaterial$ fonnte biefclbe nicht

me^r ihrem 3^ ec^e entfprechen; fle ift boher neuerbingö burd) eine

anbere, freilich au erj promforifc^e, 55orfcr)itft, bielstrnzioneproovisoria

per l'esecuzione delle scuole di tiro' colle artiglierie erfefct roorben,

meldte nUe ÜDetailS ber Einrichtung ber (Scpießpläfce, fomie ber

Ausführung ber (Schießübungen regelt. Sfteben berfelben befielen

noch weitere 3nfkuftionen, betreffend bie oorbereitenben Hebungen,

namentlich eine 9?tc^tt>orf cijrtft (Istruzione sul puntarnento e tiro)

unb eine SSorfehrift über ba$ jDijhnäfchäfcen (Istruzione sulla scuola

delle distanze). £efctere umfaßt auch Regeln für bie Beobachtung

ber ©prengpunfte ber @efchof[e, bie in Italien, lote in einigen

anberen Sänbern, mit #ülfe oon ffanonenfplagen bereits in ben

©arnifonen geübt toirb.

33ei ber SBichttgfeit, melche bie 3Kethobe ber ©chteßauöbilbung

für ben (Srfolg beftfct, erfcheint e§ oieücicht nicht unangemeffen, ben

£efern be$ ArchiüS bie ^auptgrunbjüge ber oorermähnten neuen

33orfchrift im 9ßachfolgenben oorjuführen.

2)ie (Schießübungen verfallen in bie auf ben (Schießpläfcen

unb in biejenigen gegen baö 3J?eer. Sefctere merben nur burch bie

$ur Sertheibigung ber ßüftenbefeftigungen bejiimmten guß*

(geftung&O ArtillerieRegimenter unb burtt) bie Kompagnien ber

ffüßemßanbtoerfer aufgeführt.

;Die (Schießübungen auf ben (Sdu'eßplafcen umfaffen:

gür bie gelb* unb ©ebirgösSatterien:

1) $)a8 (Schießen auf befannte (Entfernungen;

2) einige befonbere Uebungen;

3) baö (Schießen unter erfehroerenben Umftänben;

4) ba« (Schießen auf unbefannte (Entfernungen;

5) baS friegSmaßige (Schießen;

6) ba8 Äonfurrenjfchießen.
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gür bie geftungS-Kompagnien ba8 <Sctjie§en 9cr. 1, 2, 3 unb 6.

Die (Schießübungen ftnben grunbfäfclieb, brigabemeife (eine

Angabe hat 3 ober 4 Batterien refp. Kompagnien) unb unter

Leitung beö Kommanbeurö ber 93rigabe Pott. — Die Unteroffizier*

(Sleoen jeben Regiments werben $ur Söilbung einer Batterie ober

Kompagnie jufammengejogen, bie ber Negel nach on ber (Schief^

Übung ber erften ©ruppe £h«rt nimmt. — Die ©injä^rig^ret'

willigen unb bie Unteroffizier *(£leoen ber äftilitairfctjule werben in

ähnlicher SCßeifc in eine Batterie ober Kompagnie formirt. — Die

<Subaltern*£)ffiaierc unb ber Kabre be8 9tegiment8fiabe8 fowie bie

Depot*23atterien unb Kompagnien werben nad) ben obmaltenben

Skrhaltniffen auf bie oerf^iebenen ©ruppen üertheilt. Dem
sDfegiment«*Koinmanbeur liegt bie Leitung ber (Schießübungen ob.

— Die Kanoniere führen bie $ur (Sinrtcbtung beö <Schtefiplafce$

erforb erüdjen (Srbarbeiten au$, ofme bafür eine 3ulage gu ermatten;

nur wenn bie Arbeiten einen fetjr beträchtlichen Umfang erreichen,

ift bie tlrtiflerie ermächtigt, 311 beren Ausführung bie $)ülfe be3

©enieforpö in Hnfprud) ju nehmen.

Die Dauer ber (Schießübung ift im Sftarimum $u 20 Dagen

mirflicher 2lnwefenheit auf bem (Scbießpla&e für bie erfte ©ruppe

unb ju 15 STagen für bie nachfolgenben ©ruppen feftgefefcr. Die

Offiziere unb 2ftannfd)aften, welche ^Ux^a ihre ©arnifonen oer>

laffen muffen, erhalten eine befonbere 3u*°9 e -

Die I;anpl[nd)tid)ften, für einen <Sd)te§plafc nottjwenbigen ©in

*

Haftungen ftnb folgenbe: (Sin Kugelfang mit Draoerfen unb

GErcmaifleren, ein Neban für ben inbiretten <Sct)u6, Dbferoatorien

unb ©icherheitöjtänbe für bie mit Aufnahme ber ©chiegrefultate

beauftragten 9flannfchaftcu. Nötigenfalls !önnen auch auf bem

Scbiefjplafce Söaracfen für bie Sftannfdjaften unb ^ßferbe, fowie

«Schuppen für ba$ Material errichtet werben; erftereS wenn bie

Gruppen nicht in ber Nähe be§ (Schiefjplafceö fantonniren.

Ocber (Schießplafc mu§ mehrere (Schußlinien barbieten; im

lagemeinen genügen brei berfelben, eine für ben bireften <Sd)u§,

eine für ben 2Burf unb eine britte für bie oerfehiebenen Birten be$

inbireften (Schuffeö. Diefe Linien müffen fo liegen, bog fle gleich*

zeitig benufct werben fönnen unb eine 2J?inimallange oon 3000 m

für bie beiben (Srften unb oon 2000 m
- für bie Se&tere haben.

Der am (Snbe ber i%ie für ben bireften <Schnf$ placirte

Kugelfang foU bie ©efchoffe auffangen unb bie Aufnahme ber
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Wefultate erleichtern. 5Die oier hinter bemÄugelfang bemfelben parallel

loufenben £raoerfen, fo n>ie bie oor bemfelben befmblidjen

(Sremailleren biencn gleichfalls gum Auffangen ber ©efchoffe. £>er

10 ra
-

h°hc ffugelfang i)at auf ber Sfrone 20 m - Sänge unb 3 ra -

3 tärf c. 2)ie nad) ber Schußrichtung gemenbete «öfchung ift mit

(Stufen Don 1™ £öhe Derfehen, bie mit 60° abgeböfdjt ftnb; bie übrigen

«öfcbungen ^aben ben natürlichen Stbfafl. ÜDie ^um «au erforber*

liehe @rbe roirb au$ einem 14 ra
breiten unb etwa 3,6

m
' tiefen graben

gewonnen, ber bie hintere «öfdjung unb bie beiben Seiten umgiebt.

£)ie Schußlinie wirb burch eine fleine gurebe, bie Dom ©ipfel

be$ ftugelfangeö ausgeht unb biö jur üflarimalfcrjußtoeite Derlängert

ift# marfirt.

üDie £raoerfen ftnb einfache (Srbaufroürfe uon 80 m
- Sänge

unb 3,6
m

' £b>, beren «öfcfmngen in 45° gehalten ftnb. Die

erfte liegt ungefähr 80 ra
- hinter bem Äugelfangc, jebe ber bret

anbeten 40 m hinter ber Dortjergehenbeu. (Sin cor jeber £raüerfe

aufgehobener, im Profil ein jDreiecf bilbenber (graben, liefert bie

(5rbe ju ihrer ^(nfchüttung. 2)ie (Eremailleren »erben oor bem

Shtgelfange nach ber Batterie ju in ben «oben in einer «reite

Don 60 m - ausgehoben unb $n>ar bergeftalt, bog bie 10 einzelnen

l
m

- tiefen breifeitigen (Sinfctjnitte etwa 10 m
«reite ha&en, $u

etnanber parallel liegen unb mithin ba§ gelb oor bem Äugelfange

biö auf 100 ra
- uneben geftalten.

£)ie SBurfltnie roirb burch eine guretje marfirt. Um bie Sluf

nannte ber Treffer ju erleichtern, roerben am gielpunfte 6 $u

einanber parallele 9£ed)tecfe tracirt, beren äußeres unb größtes

48 m
- Sange unb 24 In

- «reite erhält. 2)ie Eimenftonen ber übrigen

9iechtccfe nehmen um je 8 m - in ber Sänge unb 4 m<
in ber «reite

ab. äftan tracirt außerbem groei burch ba§ Zentrum beö gieleö

gehenbe furchen, »eiche über ba$ große 9?echtecf hinaus* um 60 bis

ioO m - in ber Schußrichtung unb um 30 bis 60 ra>
fenfrecr)t ba^u

Verlängert roerben.

2)er Sfteban roirb an ber ®ren$c ber Schußlinie für ba§

iubirette Schießen erbaut unb befielt aus einer langen gace oon

10 J
m

- unb einer furzen gace Don 30 ro
-, roeldjc fenfrecht jur öfteren

ftcht ©in ©raben umgiebt beibe ftacen unb hat Dor ber Heineren

ein ®laciS. SBenn bie bejonberen «erhältnifje beS Scrjicßpla&eS

cS bebingen, roerben tyntex *>cm SReoan ähnliche XraDerfen roie

hinter bem Äugelfange angelegt.

öinunböiersigfitr 3a$rgang, LXXXII. iBanb. 15
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Die lange gace Ijat fünf anfcfjliegenbe £raoerfen üon 6 ra -

Sange unb in ber Sttitte einen Durchgang für bie ^Cufne^mer; ber

(Kraben Der 6 reit er t fid) lu'er unb bttbet ben WufjieUungSpunft Don

©Reiben, toeldje eine Äaponiere reprafentiren. Der graben bat

15 m
- ©reite unb 6

m
- £iefe; bie (Söfarpe ber Heineren gace roirb

mit föafenbefleibung oerfefjen unb forgfältig erhalten unb enbigt

2 m - oon ber <sofcle in 2 (Stufen k l
ra

- ^oo), beren oberfie 2 ra -

SBreite Ijar, botnit barouf bie Scheiben aufgehellt roerben tonnen,

roetdje bie ju brefebirenbe Sttauer barjteflen. Die (göforpe ift burd)

ba« ®laciö oöüig gebeeft.

Die 93rufttt>ebj f)at 2,80
m

- £ö1)e mit einer ©tärfe auf ber

$rone oon 4m - für bie Heinere gace, oon 3 m - für bie längere §ace

unb oon 2 m * für bie £raoerfen.

Die inbireften €>d)üffe tonnen gegen irgenb einen £l)eit be$

SReban unb in irgenb einer beliebigen SRtdjtung auägefüfjrt »erben,

je nad? bem fttotdt, ben man $u erreichen (hebt unb je nad) ber

2lu§bel)nung bc$ <5d)ie6plafee8.

Da8 (Snftüren gefegt gegen ben traoerßrten föaum tjinter

ber längeren gace.

Der inbtrefte 58refd)efd)ufc wirb gegen bie (Söfarpe ber Heineren

gace ober gegen bte eine ftapontere barjtellenben ©Reiben gerietet,

je na$bem er mit einem flehten ober großen gaUminfel gefd)ieb,t.

SBenn ber ©djießplafc bie Anlage reglementarifcrjer SBerfe für

baS S3refd)efcf)tegen nidjt erlaubt, fo nimmt man ju Slu^ülfe-

maßregeln feine 3ufM r/ h 23- h™\ 33au einer 33ruft»ef)r oon

(Sdmnaförben ober 9?afen oon bretfeitigem Duerfdjnitt ober eines

einfachen 9?af)men3 oon hatten ber mit Rapier belleibet wirb unb

njnter roeldjem man ©Reiben placirt, roeldjc bie ^u brefebjrenbe

2flauer marfiren. Die ©djüffe, roefd)e bie Sörujiroeljr ober ben
sJtof>men treffen, toerben roie bie ba§ ©lacte treffenben ©efdjoffe

als gef)lftt)üffe betrautet.

Der fyo$e föi!oftt)et toirb gegen bie traoerftrte Sinie gerietet,

ber floate Sftifofdjet gegen baS Terrain l)inter ben Straoerfen,

in toeldjem gaUe man annimmt, bajj bie (Sbcne ber (Snben ber

Xraoerfen bie innere 33öfdwng eines nidjt traoerftrten SöerfeS

bezeichnet, gegen meldjeS ber floate 9frfofd)et SBirfung oerfprid)t.

Um bie Sttufnalmte ber oerfebjebenen ©djüffe gu erleichtern,

tracirt man fyinter ber längeren gace jtoei hinten parallel $ur

inneren ßrete unb oerlängert fie über bie 93rujt»ef)r unb baS
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©laci§ ber filteren §ace IjinauS. 3)ie eine £inie ttrirb 2 ra
- oon

ber inneren tfrete, bie anbere 2 m - oon bem gujj ber föücftoanb bet

Üraoerfen tracirt.

51(0 Dbferoatorien unb für bie ©ignatyofien erbaut man
(Srbauftoürfe ton minbejteng 4 m

- #öfye, tceld^e bi$ gur Jerone mit

(stufen oerfefyen flnb. 3n biefen (Srbauftoürfcn ober in beren

unmittelbarer Sftätye bringt man für bie 23eobad)ter ©i$er IjeitS*

ftänbe an, toeldje naefj ber <3d)ugrid)tung ftete burd) minbeftenS

4 ,n
- @rbe gebeeft fein müffen.

§ür ben btreften ©d)u§ liegt ber 33eobadjtung8fianb 50 m

recfytS ober linf$ oon ber ©cfmßlinie bcrgcfialt, bog man bie ab*

geftufte Söfdmng be8 $ugclfangeS genau überfein fann. gür ben

@nplirfö}u§ liegt er in ber Verlängerung ber Heineren gace auf

60 bis 100 rn
- oon ber längeren gace beö föeban. §ür ben 33refd)e*

fdjug toirb ein 33eobad)tung$jianb im ©aiUont ber (£ontree$far*)e

angelegt.

3)te >$hU, roeldjc bei ben ©du'cßübungen oertoenbet toerben,

finb folgenbe:

1) föunbe $oltf$et&en oon 1,20
IU

- 3>un$meffer, fefl ober

bemeglid) auf einem 2,5
m

- ljol)en gufj, toeig angepriesen mit einem

fdjtoargen (Jentrum Oon 0,20
m

- SDurdmiefjer.

2) 9?cct)tecfigc ©Reiben oon £olj ober oon Seinroanb mit

Rapier beliebt, oon 2m unb 3 m - Sange, toetg.

3) Söeige Tonnen auf einer 3 m -

fyofyen (Stange.

4) SReebtecfige fyöljerne ©Reiben oon oerfd)iebenen ^Ibmeffungen,

je nad) ber ©cfyußart unb bem ©egenftanbe, ben fte barfteflen

follen, nämliö):

ein fnieenber 2flann ^a^men oon 1,20™- £öfje unb 0,50 «reite,

ein ftefjenber 2flann * 1,70 * * * 0,56 -

ein liegenber Wlaun * * 0,50 * * * 0,56 *

ein 2Rann ju ^ßferbe * 2,50 * , * 0,90 .

ein *ßferb otyne Leiter * * 2,00 * * > 0,60 *

ein gelbgefcfyüfc * * 1,50 * * . 1,30

,

eine ^ßrofce * 1,50 * * * 1,30 *

eine ©aparte (äußere

Deffnung) ... * 1,00 * • f 3,00*

5) Unbrauchbare £affeten.

gür baä ©ajiegen auf befannte Entfernungen auö ben gelb=,

©ebirgö* unb 53elagcrung3*@efd}fi£en werben bie ©Reiben auf ber

15*
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33öfdjiuig be« ftugelfange« plackt
; für ba8 ©Riegen auf unbefannte

Entfernungen unb für ba$ friegSmäßige (Schießen »erben fte ba*

gegen auf bem natürlichen ^öoben aufgehellt.

jDte runben ©Reiben werben beim ©ranatfehuß auf befannte

(Entfernung big ju 2500 m - gebraust, wobei bad Eentrum 3 m - über

bem natürlichen Söoben angeorbnet wirb. 2)er 3*oifcbenraum swifdjen

ben einzelnen (Scheiben unb bie Entfenung berfelben oon ben Enben

be« fugelfangeö beträgt G m - für bie Heineren unb 10m - für bie

größeren SDifianjen, wobei bie Entfernungen biß ju 1000m als

Heinere, bie jwifchen 1000 unb 2000 m>
liegenben als mittlere unb

bie 2000m * überfleigenbeu als größere bezeichnet werben.

25iefelbe (Scheibe bient für ein ober mehrere ©efchüfce, je nad^

bem bie Entfernung eine Heinere ober mittlere ift; fie wirb für bie

Entfernungen oon 1000— 15ÜOm - inmitten einer 2Banb oon 2m

£öh* unb 4m - Sänge unb für S)ijianjen oon 15OO-2O0Om - inmitten

einer SBanb oon 4 m - £6be unb 6m - Sänge placirt.

2luf ben größeren Entfernungen oerwenbet man für alle feuern*

ben ©efcrjüfce nur eine einige (Scheibe; bis auf 2500 ra
- placirt

man fte inmitten einer SBanb oon 4 ra
- $öhe unb 6 m ' Sange; auf

bie weiteren Entfernungen bleibt bie (Scheibe fort unb wirb nur

eine (Sd)eibenwanb benufct. 2)iefe (Sdjeibenwänbe werben auS ber

5(neinanberreil)ung einer entfprec^enben 3al)l oon rechteckigen (Scheiben

gebilbet.

©ut nennt man babei bie <Sd)tifje, welche ein oertifaleS föechtecf

treffen, beffen Stftttelpunft mit bem SWittelpunft beS 3iele8 ^
fammenfäHt unb beffen 3)imenftonen

bis 1500m-
. . . 2 m £öt>e unb 8 m - Sänge,

oon 1500—2000 ra
- 4 * * * 12 * *

über 2000 m - ... 6 - * * 20 * ,

betragen.

SDie refyecfige 6d)eibe oon 2 m £öhe unb 3 m - Sänge bient

auch ba$u, für bie anberen <Scf)ußarten bie 3iele yx bilben, beren

2lbmejfungen in nachftehenber SBcife geregelt werben.

gür ben <Sf)rapnelfd)uß auf befannte Entfernung werben jwei

2<>
,n

- hinter cinanber fteljcnbe SBänbe benufct, beren jebe au§ acht

(Scheiben (tebilbet wirb, welche fomit bei 2 m - ^ö^c 24 m - Sänge

befifcen. 5luf jeber Seite ber (Schußlinie, 50m - oon berfelben

entfernt, errichtet man 6 m über bem 33 oben hohe Stangen, je eine

60m' hinter ber Ebene ber oorberen SGBanb, je eine 50m - cor ber*
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felbcn, je eine 50m oor ber lefctgenannten unb je eine nod) 50 ra -

»eiter uor. 3)tefe 8 ju beiben €5eiten ber ©djujjlinie flachten

©tangen fmb beutlid) oon 2 $u 2 m - eingeteilt.

gür ben inbireften <5dwß tBcrbcn bie ©Reiben bergeßalt

fombinirt, baß man annäfyernb bie Dimenfionen be8 3iele$ gewinnt,

»eld)e$ man |Q besiegen beabftdjtigt.

gür ben !)o$en $ifofd)etftf)u§ benufct man 10 ©Reiben, »eld>e

ju 2 unb 2 in ben 3rotf$ fnräumen ber Xraoerfen be8 föeban auf=

gefiellt »erben; babei nennt man biejenigen ©djüffe gut, »eldje in

ein SRedjtecf öon 100 m Sänge unb 8 m - ©rette, »eldjeö ftcr) an bie

$rete be§ föeban anfcf)liegt, faflen. gür ben flauen föifofdjetfdjufj

werben bie ©Reiben hinter ben Xraoerfen placirt unb $»ar 5 gegen*

über ben Xraoetfen, bie 5 anberen in bie 2ttitte ber 3nteröoHen

ber (Srjteren. ©ut nennt man gerbet biejenigen <5djfiffe, »eldje

in ein IRc^tecf oon ben Dörfer angegebenen ÜDimenftonen fallen,

baö oon bem gu§ ber £raoerfen unb ber tfrete ber füqeren SKeban*

face tl)eil»eife begrenzt »irb.

gür ben inbireften SBrefdjefcfytg erhalt bie 2Banb 4m * £öf)e

unb 12 m - Sänge (8 ©Reiben) ober 2 m - £öl)e unb 18 m - Sange

(6 ©Reiben), je nad)bem man bie SHetljobe ber horizontalen unb

oertifalen ©dmitte ober bie 3ttetljobe ber 2)emolition ber oberen

9Jtouerl)älfte antoenben »in. gür ba§ Söefc^iegen ber Reponieren

benufct man j»et ©djeibenroänbe oon 3 in £ö^e unb 10m - Sänge,

»eldje in bem erweiterten Steile be$ ®raben§ oor ber längeren

gace beö SKeban in einem 2lbftanbe oon 4 ra
- oon einanber placirt

»erben. — 3m erften gafle erachtet man alle <5d)üffe als gut,

»eldje baö ftiti ober bie (Sölarpe unter bemfelben bis gur ®raben*

foljle treffen, im 3»eiten gafle biejenigen, »eldje bie 2ßänbe treffen.

3)ie £hU für ba8 ©ebjefjen auf unbejtimmte Entfernungen,

fo»ie bie für ba8 frieggmäßige ©gießen »erben »eher unten an*

gegeben »erben.

$)ie £onne »irb bei bem Herfen benufct. 2ttan betrachtet

alle (Sdjüffe, »eldje in bie am guße ber (Stange tracirten Üfedjtetfe

treffen, als gute.

Unbrauchbare Saffeten »erben beim (Snftliren unb in ben

gallen oer»enbet, in »eichen man bergleid)en 3^ 3U treffen

beabftfyigt.

SDte fpejieflen Slnorbnungen für ba« Stiegen auf befonnte

Entfernungen ergeben ftd) au« ben nadjfolgenben beiben Tabellen-
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23ei bem Schießen ber ftabreS jeber ©ruppe fönnen biefelben

©efchüfce für alle ©c^üffc auf eine unb biefelbe £)iftans gebraucht

»erben, bamit um fo leichter unb fixerer bie tforrefturen bewirft

»erben. $)ie gerbet gemalten 23emerfungen »erben in baö Schieß*

buch be$ betreffenben ©efd)üfce8 eingetragen.

3)a8 ©gießen ber Xruppe auf befannte (Entfernung (tnbet auf

• biefelben jDiftanjen (tatt, wie ba$ ber ÄabreS für btefelbe Schuß*

art unb baffelbe Kaliber.

jDic burd) jebe ©nippe au^ufü^renben (Stbarbeiten müffen

(letö ber 3ahl ber Sflannfchaften unb ber oerfügbaren 3eit ent*

fpredjen unb ftiegögemäß ausgeführt »erben. So muß ber ©au
ber Batterien ftetS jur ^a^tjeit beginnen unb, nach ber fpe^iellen

Sinnahme, entweber ohne Unterbrechung »ährenb be8 £age8 ober

nur »äljrenb ber 9?ad)t fortgefefct »erben. 3)ie gelbüerfdjanjungen

müffen mit ber ber Suppofttton entfprecfyenben Anjaht üJttannfchaften

unb SBerfyeuge aufgeführt »erben.

3ebe§ Regiment, roetdjeS ben Schießptafc oerläßt, jerfiört bie Don

i^m errichteten Arbeiten, »enn nicht befonbere Sßerhältnijfe ober ein

Uebereinfommenmitbem ihm folgenben Regiment einlnbereSbebingen.

3)er tfommanbeur ber ©ruppe forgt bafür, baß bie Uebungen

in folgenber Orbnung (tattfinben. 33 e i einer SBrigabe gelb*

ober ©ebirg$*93atterien:

1) Schießen auf belannte Entfernungen (tabreä).

2) * (STtuppe).

3) befonbere Uebungen unb Schießen unter erfajWerenben

Umftanben (.«obre«).

4) Schießen auf unbefannte Entfernungen ($abre§.)

5) $ricg$mäßigeö Schießen (Uabreö unb Gruppe).

Söenn bie Uebungen im beobachten be$ SprengpunfteS ber

©efdjoffe nicht in ben ©arnifonen ftattgefunben haben, fo müffen

fie oor bem Schiegen auf unbefannte (Entfernungen borgenommen

werben. 2)ie ©ebirgS* Batterien, »eiche feine Perfufpon^jünber

oer»enben, machen begleichen Uebungen nicht.

Sei einer 53rigabe geftungS^ompagnien:
1) Erbarbeiten.

2) Schießen auf befannte Entfernungen (tfabreS).

3) * (Gruppe).

4) SBefonbere Uebungen unb Schießen unter erfch»erenben

Umßänben (flabreS).
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3)a$ ©Riegen auf bclanntc Entfernungen pitbet mit

ungelabenen ©efeboffen (htt unb ^at ben Stütd, bie ^Differenzen

ju geigen, meiere jroifd)en ber £§eorie unb ber ^ßrariä befielen unb

öie mtc^trgften Regeln unb 93orfid)t$magregeln einzuprägen, welche

bei ber SBebienung ber ©efdjüfce ju beachten flnb. @* foö auger*

bem ein 23itb ber sJ$ra$ifton ber oerfdjtebenen ©efdjüfce, ber Birfung«;

weife ber einzelnen ©efdjogatten unb ber ©enauigfett ber 2ftetbobe

ber $eobarf)tung geben, auf weldje bie $orrefturen gegrünbet werben

unb Don benen baber ber (Srfofg be8 ©ebtegenö abhängig ift.

53ei ben ©d)tegübungcn ber $abre8, Der ftorp oral* (Sieben unb

ber Einjährig ^^freiwilligen werben bie ^orrefturen nad) ben am
3iele angebellten unb ber Batterie mitgeteilten 23eobad)tungen

ausgeführt; beim ©Riegen ber STruppent^cite bagegen finbet bie

.^orreftur lebigltd) nad) ben burefy ben ®efd)üfcffibrer unb bie

iöebienung§mannfd)aften in ber Batterie felbfi gemalten $3eobad)tun*

gen, welche burd) ben baö geuer leitenben £)ffixier fontrolirt

werben, jiatt.

$)er Batterie* ober Äompagnie*$ommanbeur tljeilt auf bem

Drte ber geuerfteUung feinen SUcannfdjaften bie $lrt unb ben 3wecf

be$ ed)iegen$ mit, ruft ifjnen bie «orfdjriften in« @ebäd)tnig

jurüct unb fügt alle Hnorbnungen unb Söemerfungen binju, treffe

er jur (Srreidjung einer gebeifjlidjen 3nfiruftion notf)toenbig erachtet.

Speziell giebt er ben bestimmten 23efef)l, bag ba$ SKidjten ber ©efd)üfce

genau in ein unb berfelben 2Beife unb ftrenge nad) ben Angaben ber

Sdmgtafel erfolge, wenn er nid)t etwaige torrefturen anorbnet.

£)ie bei ber SÖebienung nid)t eingeteilten 3D?annfcbaften werben

auf ber 2Binbfeite auf einem nalje gelegenen günftigen fünfte auf*

geftettt, um bie (Srgebniffe beS ©d)iegen§ ju beobachten ; ftnb bie

®efd)üfce gelaben unb gerietet, fo treten $icrju bie SBebienungö*

mannfebaften mit 2lu0naf)me ber Hbfeuernben. 23eim ©fyrapnel-

feuer lägt man ougerbem einen Offizier unb einige ©efdjüfcftibrer

in ber Batterie jur Söeobadjtung ber ©eitenabmeicfyungen unb ber

Sprengten verbleiben. 3)ie S3eobad)tungen werben in eine Elfte

eingetragen unb nad) 53eenbigung beö ©c^iegenö mit benjenigen

Derglidjen, welche oon ben Slufnebmern am 3iele in i^rc ?ijle ein-

getragen »orben finb.

(£mpfeblen8mertb ifi e3, einen £b*il ber biöponiblen 2ftann*

fdjaften in bie $5r)e be8 3iele§ oorgufd)ic!en, bamit fie bie ©djieg*

erfolge in ber 9?% oor Slugen r)aben.
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2Benn Dom Qiti au8 ba§ grctfctn ber (Schußlinie gemelbct,

lägt bcr ftommanbeur eine Soge abgeben, inbem er barouf achtet

bog lein Schuß fällt, ehe ba$ föefultat be« oorhcrgebenben beobachtet

morben. 9?ac^ ber Soge erfolgt ba£ Signal „geuer £alt!" bamit bie

Aufnehmer ba$ (Srgebniß feftfteUen fönnen. 3U gleicher 3eit treten

bie üftannfehaften an bie ©efchüfce unb werben burd) bie Offiziere

unb ben $ommanbeur über i^re ^Beobachtungen befragt, wobei

irrige Annahmen befeitigt unb bie etwa erforberlidjen tforrefturen

fefigefefct werben. Die folgenben Sagen gefdjeljen in berfelben SBeife.

©runbfäfclid) foUen bei ben (Schießübungen ber ÜabreS bie

Aufnahmen jebeS (Schuf[e$ ber Batterie mitgetheilt »erben — beim

inbireltcn 2örefc^cfct)u6 muß bie8 unbebingt gefcheben.

%>a* Richten ber ®ef$üfee wirb al§ gut betrachtet, wenn ba$

giel oon berjenigen ^rojentja^l ber (Scrjüffe getroffen wirb, welche

bie (Schußtafeln für bie betreffenbe ^Dtftanj angeben. 2)ie Angaben

ber 2efcteren ftnb bie für ba8 «Begießen unter gewöhnlichen 33er*

l)ältni(fcn ^utreffenbften unb foflen ftetS beim Söeginn be$ geuerS

^erüefftchtigung finben, wenn nid)t bereits ^Berichtigungen at§ noth

wenbig fidi ^erauSgefteOt haben unb bemcntfprechenbe 33
c
f c I; 1 1 fettend

beg SeiterS ber (Schießübungen erlaffen worben finb. 2öcnn ber

erpe ©djuß eine Abweichung ergiebt, bie ber Auöbet)nung ber 3 orie>

welche r>0 <ßrojent ber <S<büffe enthalten foO, gleid) ober überlegen,

b. h- 4mal fo groß als bie juläfftge Abweichung ijt, muß ba8 geuer

fofort eingeteilt werben, um bie benufcten Angaben unb bie Richtung

ber übrigen ©efdjüfce ju oerißjiren. 2öenn fein 3rrtl)um ftatt*

gefunben, mu§ man fofort ben Auffafc bergeftalt änbern, baß bie

beobachtete SIbroeidjinifj oermieben werbe.

2Benn auf eine beftimmte (Entfernung bie beiben erften (Sc^üfjc

in bemfelben (Sinne eine boppelt fo große Abweichung, al8 bie ju-

lä[fige, ergeben, muß für ben brüten (Schuß eine Aenberung eintreten.

2Benn bie brei erften 6djttjfe in bemfelben (Sinne eine Ab*

Weisung jeigen, muß man ben merten (Schuß forrigiren, Wenn eine

ber Abweichungen bie boppette ©rbßc ber jutäffigen jetgt.

2Benn bie oier erften ©d)üffe eine Abweichung in bemfelben

(Sinne h flben, fo wirb ber fünfte <Sd)uß forrigirt, gleichviel rote

groß biefe Abweichungen finb.

3n biefen oerfchiebenen Sailen wirb bie torreftur auf baß

Littel ber beobachteten Abweichungen gegrünbet unb auf aOc

(Sefa)ü|je ber ^Batterie auägebehnt.
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2Benn bei ben folgenben Magert ein fpejieöe« ©efchüfc ftetö

Abweichungen in bemfelben ©inne jeigt, fo tritt nur für bajfelbe

eine Äorreftur ein.

SBenn baö (Schießen in oorftetjenber SBeife geregelt ift unb

man innerhalb ber ©renken ber jutaffigen (Streuung wiebertjottc

Abweichungen in bemfelben (Sinne bemerft, fo fann man, inbem

man oon ber mittleren Abweichung einer (Serie oon 5—6 hinter

einonber unter benfelben 23ebingungen abgegebenen (Schuß auögefjt,

bie ^orrefturen bis jur ©ren^e ber Sßraaijton be8 ©efchüfceö in

ben 23ert)ältmffen feine« @ebraud)c3 au$bet)nen.

Sßenn ba$ jufällige gufammentreffen oerfebjebener ablenfenber

Urfa^en einen ganj abnormen (Schuß erzeugt, fo barf berfelbe bei

Berechnung ber mittleren Abweichungen nicht beamtet werben.

Afle^inaelnheiten be$ Schießens »erben mit ben oorgenommenen

^orrefturen in eine befonbere Sifte eingetragen; beim inbireften

Sörefchefdjuß bezeichnet ber Batterie* ober $ompagnte*J?ommanbeur

auf quabrirtem Rapier nach bem 2Raßftabe ein (£roqui§ ber

befd)offenen (Säfarpe unb trägt in baffelbe nach ben oon ben Auf-

nehmern ermittelten unb ber Batterie nach jebem (Schuß gemelbeten

ftoorbinaten bie Treffer ein, um einen Anwalt für bie Äorrefturen

ju haben.

Arn (Snbe jeber Uebung unb öor bem SKücfmarfch in bie

Quartiere rejumirt ber Kapitän für bie 8abrefi bie b,auptfädt)lid)ften

Üöebingungen unb @igentbümlict)feiten be§ (Schießens, inbem er

baran bie Beobachtungen unb Regeln fnüpft, welche feiner Anficht

naa^ für bie 3»nfhuftion ber ätfannfehaften oon 23ebeutung finb.

£)er Offizier, bem ein 93eobad)tung$poften anoertraut ift, Oer*

jeic^net alle <Sd)üffe in eine gifte unter Anfügung ber Abweichungen

in ber £>öt)e, in (Schußweite unb Dichtung, ferner bie Strefferjahl

an ben SBänben beim (Shropnel* unb 5frirtätfchfchuß, fowie enblich

alle 23efonberheiten, meiere $ur befferen 23eurtt)eilung ber ©ct)uß=

wirfung bienen lonnen.

(£r notirt außerbem baä Onteroall unb bie (Sprengfjb'he ber

(Shrapnelö; £U biefemj ärotdt placirt er in bem Aflignement jebeö

(Stangenpaare« unb auf 150 m - baoon einen 2ttann, ber ben $)uraV

gang beg ®efd)offe8 burdt) bie (Sbene ber (Stangen beobachten unb

ftgnaliftren fott, in welcher $öt)e über bem 53oben unb mit Welkem

pofitioen ober negatioen SnteroaK, nach ber oorberflen SGBanb

beurteilt, baö Sprengen ftattgefunben hat.
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2Benn für einzelne ©djugarten fein fpc^tcll etablirteS £)bfer=

oatorium bef!ef)t, fo placirt bcr Dfpjier bie 23eobadjter auf einer

(Entfernung üon ber (Sdmglinie, bie mtnbejtenö ba8 ad)tfad)e bcr

nad) bcr 6d)ugtafel julöfjlgen 2lbtoeid)ung für bie betreffenbe

2)iftang betragt.

3)er Siegel nad) fielen bie 23eobad)ter mit ber Batterie

telegrapl)ifd) in 33erbinbung; man muß aber ftetö mit Sign alft an gen

unb ©ignaipaggen oerfeljen fein, um im gafle einer 33efcf)äbigung

be$ Telegraphen bie 33erbinbung burd) Signale fortfefcen ju tonnen.

$lu8nal)m§meife fönnen au$ Trompeter jum ©ignaliftren unb

berittene Drbonnanjcn jur Ueberbringung ber Sftitttyeilungen oer5

roenbet merben.

*2>ie nacb, bem <£>d)iegen roieber aufgefunbenen ©efdjoffc merben

ben 3)?annfdjaften nad) benfelben (5ä$en üergütigt, mie ben ^Stioat*

perfonen, eineSujeilä um ben Truppen eine Qüia§t ohne fühlbare

Öclaftung be§ SSubgetö jujumenben, anbererfeitG um 2fligbräud)en

oor^ubeugen, bie pd) geltenb machen fönnen, wenn bie greife nidjt

für 3iae bie gleichen ftab.

Söefonbere Uebungen unb (Stiegen unter erfdjmerenben

UmPanben.

Unter bem -»Kamen bcr befonberen Uebungen begreift man
(Sdmfcarten, toeldje eine befdjränfte Slmocnbung pnben ober nod)

ntdjt öoflpanbig Pubirt pnb unb unter bem beS ©Rießens unter

erfe^merenben Umpänben (tiri di ripiego) foldje (Sdjüffe, ju melden

man gelungen mirb, toenn ba$ oorfdjriftSmägige Sftateriat mangelt

ober befdjäbigt ip. S8ei ber 2öaf)l biefer Uebungen fyaben bie

Regiments-^ommanbeure folgen ©Hüffen ben Vorrang ju geben,

beten 2Birfung8toeife fid) ferner münblid} !lar barpeUen lägt, beren

33erftonbni§ ba^er nur burd) bie praftifdje Ausführung gewonnen

merben !ann.

TOjährlid} müffen bie flabreö ber gePungö* Kompagnien als

befonbere Uebung ben inbireften Srefdjefdmg ausführen; — bei

ben gelb*föegimentern ip e$ geboten, bog bie #abre$ jeber ©ruppe
einige inbireftc ©l)rapnelfo>fiffe auf befannte ober unbelannte (£nt=

fernung abgeben.

2)ie $abre§ ber gepung$;9?egimenter müffen augerbem ebenfo

roie bie ber gelb^egimentcr abgalten:
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(Sin <5d)iegen jur ^oc^tjctt mit gewöhnlichen ($efd)offen unter

^enufcung ber am £age gewonnenen Erfahrungen.

(Sin SBerfen oon Branbgefd) offen au§ £>aubifcen unb Dörfern.

Eine Uebung mit ©tgnalrafeten.

;flach ber SDcaranummer be8 Giornale d'artiglieria e genio

üon 1877 werben fchlieglid) ju ben befonberen Uebungen geregnet:

ba§ ©djtejjcn gegen bewegliche £itk, ba3 Söerfen mit #ohlgefchojfen,

beren ßöhlung mit feinerem 2J?etaH auägegoffen ifi, ba$ ©djiegen

Don ©efchoffen $u ^ettungö^weefen, währenb in baS ©Riegen unter

erfdmxrenben Umftänben eingereiht Werben: £)a$ ©Riegen fphärifcher

©efdjoffe auö gezogenen ®efd)Ü&en, baö (Stiegen ,üon SfrirtatfaV

lugeln in umfehnürten Beuteln in Ermangelung üon Blechbüchfen,

baö (Stiegen au§ 9föh,ren olme £affeten u. f. tt>.

Prämien für ba3 ©Riegen auf befannte Entfer =

nung unb für bie befonberen Uebungen. 3eber Treffer

beim ©Riegen auf befannte Entfernung wirb mit einer Prämie

honorirt, bie beim ©Riegen ber SlabreS bem 9ftd)tenben felbft unb

beim ©djiegen ber Xruppe ber Batterie ober Äompagnie, gu meldjer

ber fötchtenbe gehört, gejault wirb.

SDiefe Prämien ftnb in folgenber SBeife normirt.

Beim bireften ©ranatfdjug. — gür jebeö ©efdjog, ba§ getroffen

****** obefS«4 e* dbe
bis 1000 ra

- 4 2ire 1 Sirc — 8trc — 2ire,

üon 1000—1500 m — * — * 2 * 1 *

üon 1500—2000m - — * — * 4 * 1 *

über 2000m- — * — • — * 2 *

Beim birelten ©^ra^netfe^ug. — 3ebe Sage, bei melier bie

mittlere Streffcrja^l in ber erften ginie ber SBanbe gleich ober fjöfjer

ift alfi bie in ben ©djugtafeln für bie betreffenbe 2öanb angegebene,

berechtigt $u einer Prämie üon 1 Sire für jeben sJ?id)tenben beim

©Riegen ber $abreä unb gleichfalls £U einer Prämie oon 1 £tre

pro ©efcfyüfc $u ©unjten ber Batterie ober Kompagnie beim 8dn'egen

ber ^Truppenteile.

Beim Enfilirfchug. — gär jeben ©d)ug, ber inö innere be$

Üteban unter 2
m

- linfö unb 3 1"*
rechtö üon ber 2 ra

- üon beriete
abgehobenen £race trifft, 1 Sire.
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SBeim föilofo}etfcbu§. — gür jeben ©djug onolog bem 93or*

fte^enben mit 23e$ug ouf bie 2 m - oom gu§ bec £rooerfen ange*

orbnete £race 1 ?ire 50 Eentejtmi.

99etm SBerfen. — gfir jeben 2Burf, ber getroffen

bie Sfconne ober bte ©tange 10 Sire,

- oon 4 m>
©reite unb 8 m - Sange 2 Sire,

,8™ * * 16m ' * 1 fitre 50 Eenteftmi,

. 12 m - * * 24 m - , 1 £ire.

gür bie befonberen ttehtugen fann ber tontmanbeur naeb,

feinem Ermeffen Prämien bis jum betrage oon 10 Site für jebe

Gruppe bewilligen.

23eim inbireften 23refd)cfd)u§ roirb jeber j&itltTttftx bem Sftidjten*

ben mit 25 Eentefimi prämiirt.

3)oö ©djiejjen auf unbefannte Entfernung beredt,

bie Dfftjiere unb bie SfabreS prafttfd) baron gu geroölmen, ba8

Stiegen §u regeln, wenn bte Entfernung nidjt burdj eine geo*

metrifdje 2J?effung beftimmt ift. ©ei ber Sluäfütjrung beginnt man,

bura) einige ©ranatfdjufc bie föicrjtigfeit ber ©djafcung ber Ent*

fernung yx fontroliren unb regelt bemnadjfi ba8 ©djiegen rote in

bem gade ber $enntni§ ber ÜDiflonj.

©runbfäfclid) fliegt man nid)t eljer mit ©fjrapnelS, bi§ man
bie ©enauigfeit ber ©djafcung ber 3)ijhn$ bureb ©ranatfdjüffe

feftgefteHt, refp. bie Entfernung baburd) ermittelt bat.

3>te Unterroeifung im ©Riegen auf unbefannte Entfernungen

finbet für bie JhtbreS jeber ©ruppe unb für bte $orporal*Eleüen

ber gelb*sJ?egimenter unb ber ®ebirg8*©attetien, mit SluSnabme

berjenigen ftatt, beren SHatertal feine ©efdroffe mit $erfuffton$*

jünbern beftfct. 3eber ber Kapitäne ber ©ruppe foll, roenn irgenb

möglid), baS geuer auf einer ber oorgefcfyricbenen Entfernungen

leiten; ift bieö mdjt ausführbar, fo fofl oorjugeroeife ber Kapitän

bie 3n(tru!tion leiten, roelcber im ooraufigegangenen 3abre bie

Hebungen ber ftabreS im 2)iftanjfd)ä^en geleitet Ijat.

Mt Offiziere ber ©ruppe roof)nen btefen 6o)ie6übungcn,

roelcf)e unter ben mannigfachen 23ebutgungen anjuorbnen ftnb, bei.

ES roirb babet eine ^Batterie oon oier 7 cm *@efebüfcen oerroenbet

unb t^ut biefe 36 <5d)uß, namlia) 24 ©ranaten unb 12 ©tyrapnelS.

Sämmtltdje ©efdjoffe ftnb friegSmägig geloben unb »erben, roie

bte Labungen, auä ben permanent mit tyrer Munition oerfe^enen

iffiagen ber Batterien entnommen.
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2Benn e$ für bie 3nfiruftion toünfdjenStoertb, erfdjeint, fann

ber Leiter ber Hebung auf ben 33orfd)(ag be$ tfommanbeurö ber

©ntppe baS 53cr^ä(tntg ber (Granaten \U ben (StyrapnelS änbern,

barf babei ober bie ©efammtjatjl oon 30 <5<hu§ nicht über*

fdjreitcn.

Die ©chußbiftanaen liegen jmif^en 600 unb 2000 ra -

2U8 Ruit »erben bie früher befdn-iebenen rechteefigen (Scheiben

in einer ober mehreren SReifjen jur ÜDarfteflung oon ^QUaflerie-

ober Snfanterte*Abtbettungen mit einer gront oon 20—25 m ' ober

etnc§ 3U9C$ Artillerie benufct. parallel $ur £inie ber ©djeiben

tracirt man oortoärtS auf 20 ra
- für bie fletneren unb auf 50 m - für

bte größeren Diftanjen unb rücfmärt« auf 50m - in beiben fällen

gerabe Linien, welche annäfjernb bie 3one ber toirfungSooflen

©ranatfebüffe begren^n. §ür ba8 ©^rapnelfc^iegen tracirt man

bagegen auf 80 m - oormärtö ber (Sdjeibenlinie eine üflarfe, meiere

in biefem gafle bie ©ren$e berfetben $one bejetd)net.

Seim ©ranatfdjießen roirb nad) jebem ©chuffe bura) ben

Dfftjier be$ 23eobabachtung$pofien8 bte £ängenabtoei(hung abge-

fdjritten unb in ättetern in bie ©djiegltfte eingetragen unb gletaV

zeitig bem tfommanbeur ber ©ruppe mitteilt be§ £elegrapben

ober einer berittenen Drbonnanj mitgeteilt. 3ft ber ©d)u§ gut,

b. h- bat er ba8 3*^ ooer Dörfer angegebene 3 one getroffen,

fo U)trb ber $ommanbeur burdj ein oerabrebeteS ©ignal baoon

benachrichtigt.

33etm ©hropnttfc^iegen melbet ber Offner beS 53eobad)tunggs

pojtenö gleichfalls nad) jebem (Schuß bem ftommanbeur ber ©ruppe

ba$ 3nterOaU unb bie ©prenghöfje. 3jt ein (Schuß gut, b. h- tft

baö ©efchoß oor ben <Sdjeiben mit einem 3nteroafl oon höebflen«

80 m * unb in einer £>ö()e oon 1—

4

ra
- über bem Söoben für bie

(Entfernungen unter 1000 m - ober oon 1—

6

m-
für bie größeren

Difianjen gefprungen, fo mirb bieS burdj ein oerabrebeteg (Signal

notififlirt.

SBenn ba« ©ranat* ober <5§xapmtfd)\tfan auf einer' $tftanj

beenbigt ifi, nehmen bie Beobachter bte 3al)l Der Treffer an ben

(Scheiben auf.

3)a bie an ben ©ruppenfommanbeur ut riebtenben üftitth eilungen

benfelben nur befähigen follen, ber 3nftruftion eine gute Dichtung

%u geben, fo genügt e$, menn biefelben apprortmatio ober felbft

nach (Sdjäfcungen burd) ba§ Augenmaß gemalt toerben.

Digitized by Google



2)er inftruirenbe Kapitän erörtert, nochbem er bic ßabreö ouf

ben ihm burd) ben ©ruppenfommanbeur angewiefenen £)rt geführt

hat, ben &md ber Snffruftion unb bie ^QuptfQ^ltdjpen $u befol*

genben Regeln fo mie bie ju beachtenben 5ttagnahmen, um bie

^chiegrefultate $u beurteilen unb ba$ 9?ict)ten ber ©efd)ü$e ju

regeln. Er lägt barauf bie Entfernung burd) bie tfaDreö fdjäfcen

unb jwar mittelft Beobachtung ber 2KannfSoften, ^ferbe unb

gabrjeuge, meiere ftd) am >$iele ober in ber 9cä^e beffelben befinben,

unb berichtigt bie Meinungen ber ©meinen, wenn nöttjig, nad)

ben bei ben Ucbungen im jDiftanjfc^ä^en gelehrten Regeln. Er
jteflt fdjließlicf; bie (Entfernung nadt) ben am meiften Vertrauen

ernjeefenben Slnftchten fejt unb melbet bieö bem ©ruppenfommanbeur,

ber ben Beginn beö JeuerS befiehlt, roenn beim Beobad)tunggpoften

2We3 bereit ift.

6obatb ein 3eber ben 5luffd)Iag be$ erften (SdjuffeS genau

hat bcobadjten tonnen, lägt ber Kapitän, roä^renb bie Beobachter

bie nötigen -Ifteffungen oornehmen, bie <Sd)iegenben ben dürfen

gegen baß Qid lehren unb befpriebt mit ben Einzelnen bag oorauö*

gefegte SKefultat beö <£d)ufje§ unb entfdjeibet mit £fitfe feiner

eigenen Beobachtungen mittelft etneö gernrobiö, ob ber ©ermg al§

ju fur^ ober alö ni$t ju furj gegangen betrachtet roerben fann.

Er läßt barauf ben jmeiten 6d)ug abgeben, nadjbem er bic

ctroa notbmenbige ßorreftur bot oornehmen laffen, unb fo fort btö

bie Beobachter jmei gute ©chüffe fignaliftren. 2Benn biefe Beiben

<3cr)üffe mit bcrfelben SRidjtung oerfeuett ftnb, tagt ber Kapitän

baö geuer mit ©rannten beenbigen unb baö mit Sljrapnelö beginnen.

3m entgegengefefcren gafle lagt er baS geuer fo lange fortfefcen,

bi« groei gute <5d)üffe bei gleicher Dichtung erhalten morben. £>ie

Sluffafcforrcfturen müffen (tetö nach ben ©runbfäfcen ber ^ictj^

üorfer/rift (Istruzione sul puntamento e tiro) gefet^en unb ftnb

bie oier ©efchüfce ber Batterie $ur Berichtigung unb geftfteflung bei

Entfernung l)txan%u%Kt)tx\.

SBetin man baß ©hrapnelfeuer beginnt, nimmt man guerft als

©runblage für bie Dichtung ber ©efcfjüfce unb bie £empirung beö

3ünber8 bie beim ©ranatfdmg ermittelte Entfernung unb forrrgtvt

nach unb nad) gemäg ber in ber Batterie angebellten Beobachtungen

unb
;
ber für biefe Sdmgart beftehenben ©pejialregeln.

2Benn üon oier ©l;rapnelfchug, welche in gleicher SBctfe gerichtet

unb mit gleich tempirten Sönnern oerfeuert morben, $u>ei in bem
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oben bezeichneten (Sinne biefe8 (gtgenfchaft8»orte$ gut flnb, fo

totrb baö geuer auf ber ÜDtfknj eingeteilt, um e$ auf einer anberen

fortjufefcen, nad)bem man oor^er bie erflbenufcte mittelft beö Difknj,

mefferö gemejfen unb ba3 erhaltene ©rgebniß mit ber juer(t gefdjäfcten

unb bann burd) ben ©ranatfd)uß forrtgtrten Entfernung Oer*

glichen tjat.

Der (StellungStoechfel muß minbeßenö 300m - betragen, unb

wenn bie 3«t unb ba§ Terrain e8 geftotten, müffen bie <Sd)ief$enben

öon einer jur anberen ^ofltion auf Umtoegen geführt »erben, bannt

fle feinen ju günftigen Slnhalt für bie Sdjäfcung ber neuen jDiftanj

gewinnen. 2Benn, nachbem man jwei gute (Sdjüffe ermatten,

»eniger als fe$3 ©dm§ Don ben aufgefegten 36 übrig bleiben,

fo »irb bie (Stellung nidt)t beränbert, unb toerben bie erübrigten

(Schuß nicht o'erfeuert.

SDaS friegSmaßige ©Riegen »irb bur$ bie gelb-- unb

@ebirg«*33atterien, fo nrie burch bie Batterien ber fforporal*@leüen

ausgeführt. Senn in einer ©ruppe baS Material einer SBatteric

nicb.t oon bemfelben Äatiber ijt, »ie baöjenige ber anberen, fo »irb

biefelbe in ber 9?eget in j»ei ßalbbattcrien geseilt, »eiche an bem

friegSmäßigen (Stießen in ber SBeife fonfurriren, in »eldt)er bie8

gewöhnlich feitenö ber Batterien einer unb berfelben©ruppe ftattfinbet.

Der 9?egiment«*ftommanbeur fann aber auch bie Batterien

ber oerfchiebenen Miber mit einanber fonfurriren laffen, mit ber

Maßgabe, baß beim Vergleich ber ©chießrefultate ber $rä$ifton

jebeö ber Kaliber unb ber ©prengmtrfung ihrer refpeftioen ©efdjoffe

mitteljt angemeffener nach ben Angaben ber <Sd)ußtafeln fcßgejteflter

Koeffizienten Rechnung getragen ttrirb.

3ebe ifolirte Batterie »irb jur Ausführung be8 friegSmäßtgen

cBchießenS in $»et £albbatterien getheilt.

Die gelbbatterien werben ju mer ©efchüfcen unb oier SDtattionö*

»agen, bie ©ebirgäbatterien $u fech$ ®cfcf)ü&en formirt.

Die^rofcen ber ©efdjüfce haben biereglement8mäßige2Runition$*

auSrüfhtng, »äb,renb bie ^rofcen unb $inter»agen ber SttunitionS*

»agen big auf ba$ friegSmäßige (gewicht befd}»ert »erben. Die

©ebirgSbatterie »irb in analoger 2Beife auSgerüjtet.

Um nach 2Jcöglichfeit bie SfriegSüerhältntffe $u errieten, bürfen

bie Batterien »eber bie Schußrichtung noch bie Entfernung beö

3iel8 erfahren; fte »erben in bie (Stellung mittelft üerfchiebener

Solutionen in ücrfdji ebenen ©an garten geführt.

öinunbbicraiflfler Oa^tgong. I.XXXIL Sanb. 16
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Da8 friegSmägige (stiegen lann außerhalb ber ©djiegpläfce unb

außerhalb ber ^criobe ber gemöbnliaVn ©djiegübungen ftattßnben;

man tocifytt bann ein ber SBefHmmung ber Ratterte (gelb* unb®ebirg$*)

entfprcc^cnbeö Xerrain unb mögtid)ft tierfRieben oon bemjentgen, auf

roeldjem bie Hebungen im üoifyergefjenben 3al)re torgenommen morben

ftnb, ober auf meinem bie Uebungen im 3)iftangfd)ä$en unb im

©Riegen auf befannten Entfernungen $ur Sluöfüljrung gefommen.

Die Batterien ber 7 cm - gezogenen bronzenen unb ber 9 cm *

gugpS^lernen gezogenen ^interlabungöfanoncn fliegen mit@ranaten,

©Ijrapnelä unb Äartätfdjen friegflmägtg; baö Olcidjc tljun bie

9 cm - bronjenen gezogenen Kanonen ber mobilen Wil\%, wenn fic

ju ben ©d)iegübungen herangezogen »erben. Die 8 cm * bronjenen

gezogenen (®ebirg80®efäüfce feuern im inbirelten .unb btreften

©ranatfdmg unb mit Hartätfcfjen.

Die gu oerfdu'egenbe Munition loirb au« ben permanent mit

ber Jlrieg$d)argirung oerfe^enen ^rofcen ber Batterien entnommen;

bie ©rannten unb <5l)rapnel$ (Inb geloben unb mit i&ren 3ünbern

oerfefyen, mit 2lu$na!>me ber ber 9
cra> unb 8 cm> bronzenen tfanone,

beren @efd)of[e blinb oerfeuert »erben.

Die ©djugentfernungen ftnb für aöe Batterien beffelben $aliber$

einer ©ruppe ober für bie £albbatterien einer Batterie, teeldje ityre

Uebungen ifolirt abhält, biefelben; fte liegen innerhalb folgenber

©renjen: für bie 7 cm - bronzenen Kanonen unb für bie 9 cm - gug*

fta^lcrnen #interlaber:

©ranatfdjug: jtoei Dißan$en jmifcb,en 600 unb 2000 m -; 4 <S$ug

per ©ef$fi& auf jeber Dijhn$;

<5fjrapnelfd)ug: eine Diftanj gtt)ifd)en 600 unb 2000m -;

4 ©^rapnel* unb 1 ©ranatfdjug per ©efdjfifc;

$artät(djfö)ug: eine Dijlanj jtoifdjen 200 unb 450m -; ein

©d)ug per ©efd)ü£.

gfir bie bronjenen 8 cm Kanonen:

Direfter ©ranatfdjug: jmei Dtfknjen anufdjen 500 unb 1500 ra
-;

4 ©d)ug per ©efdjüfc auf jeber Difhnj;

Snbirefter ©ranatfe^ug: eine Diftanj jmifa^en 500 unb 1200 m -;

4 <5d>ug per ®efd)ü&;

ftartätf$fd)ug: eineDiftans g»iföen 200 unb 300m-; 2 ©$ug
per ®efd)üfc.

2Benn jmei ^albbatterien mit einanber fonfurriren, fo beträgt

bie Dotation für jebe berfelben per ©efd)üfe für ben ©ranatf^ug
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6 ©d)uß auf jeber 2)ijtan$, für ben Styrapnelfchuß 6 ©IjrafmelS

unb 2 ©ranaten, für ben ßartätfchfchuß 2 ©chuß.

SDer bircftc ©ranat*, ®\)xapntU unb ffartätfchfchuß ftnbet gegen

eine 2Bonb Don 2m - £öhe unb 24m - Sänge flatt.

Sfir ben inbireften (Schuß »irb ba$ 3iel burd) ein auf bem

«oben trachrtcö $Red)tect Don 24m Sörcitc unb 48 m - Sänge gebilbet,

in beffen -Ucitte eine am ©ipfel mit einer Sonne berfe^cne (Stange

placirt ift. 3)iefe8 SRedjted lann hinter einer £errainfalte ober

einem ein $inberniß barjteflenben (Erbauftourf tradrt »erben, boaj

muß bie ÜEonne über ber Sfrete fichtbar fein.

2)er Seiter ber Uebungen fann ben gitkn größere üDimenfionen

geben (offen; in ben (Sdjießlijien »erben bann aber nur biejenigen

6d)üffc berüeffichtigt, welche ben mittleren ST^eiX mit ben reglemente*

mäßigen 5lbmeffungen getroffen haben.

3)er Offizier be$ $8eobachtung§poßen§, ber mit ber Sluffteüung

ber 2Bänbe, ber fcracirung ber Sinten unb ber ^lacirung ber

Beobachter beauftragt ift, erhält Don bem Seiter ber Uebung eine

oerflegelte Drbre, »eld)e er erft auf bem (Sdjießplofce öffnen barf,

mit ber genauen Angabe ber Sluffleflung unb Slnorbnung ber

SGBänbe, ber SRidjtung ber (Schußlinie unb ber Entfernung. —
2Bäl)renb beö geuerä bleibt er mit ben ^Beobachtern einige Bieter

oormartS ber ©Reiben in angemeffener feitlidjer (Entfernung ton

ber (Schußlinie unb unterhält mitteljt Signalflaggen tie 33erbinbung

mit ber fehießenben Batterie. 2öenn bie 2Bänbe jerfiört »orben,

laßt er ba8 §euer ftopfen bis 2WeS »ieber georbnet ift.

Warf) Söeenbigung beö ©gießen« läßt er bie gaty butty

gefdjlagenen, jiecfen gebliebenen unb angeflogenen ©ranatftücfe,

<Sf)rapnelfugeln u. f. ». an ben SBänben refp. bie 3a^
^Rect)tecf getroffenen ©efdjoffe aufnehmen. 2Benn Xtyilt ber ÜZBänbe

bergeffalt jerfiört fmb, baß e« fd)»er möglich ift, bie £a$l ber

Treffer auf ihnen fejtjuftellen, fo nimmt man an, baß biefe Zty'ik

fo Diele Treffer erhalten ^aben, alö bie gleich großen (Stüde ber

gut erhaltenen 2Banb, »eiche bie größte 3# Treffer geigen, oor*

auögefefct, baß biefe j&aljl nicht geringer ift, alö bie ber Söcher *c%
meiere fleh an ben jerftörten ST^eilen erfennen laffen; in biefem

gafle wirb bie leitete 3a()l alö maßgebenb betrachtet.

®er $Beobacf)tung$s£)ffiäier muß bie 3a^ ^ »MJt fpringen*

ben ©ranaten u. f. ». fontroliren.

£>ie Batterien unb#albbatterien, »eiche mit einanber fonfurriren,

16*
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loofen, bcoor fte nad) bem (5d)ießplafc marfdjiren, um bie föeifyen-

folge, in melier flc cinanber ju folgen tjaben ; bie SRidjtenben

merben beftimmt unb erfüllen tfyre gunftion roafjrenb ber ganzen

Dauer beä <5d)ießen$ auf einer (Entfernung; bei einer ©tethingfe

änberung medjfeln flc. Die nidjt jur 93ebienung eingeteilten SWonn«

fdjaften werben burd) einen Unteroffizier nad) einem fünfte geführt,

ber ftd) jur 33eobad(jtung ber ©djiegrefultate befonberS eignet.

'Die Batterien merben auf ba£ ausgewählte Xerrain geführt

unb galten in einer ^ßofttion, oon ber au§ fte ba§ S'xtl nicht fetyen

unb feine (Entfernung ntdjt fdjafcen fönnen. Vettere roirb erft gemeffen,

menn afle fonfurrirenben Batterien i^re Uebung beenbigt Ijaben;

bic (Stellungen jum feuern merben oon bem ©ruppenfommanbeur

gemäht unb nad) bem ©dneßen ber erfien Batterie mit Salonä

bejeidmet, bamit bie anberen Batterien biefelben iljrerfeits einnehmen

fönnen.

Der@ruppenfommanbeur befiehlt bemDfftjierbe$SBeobad)tung$*

pofknG, baß er bie <5d)afcung ber Dißanj baburd) erleichtere, baß

er Leiter unb nötigenfalls gatyrjeuge ftd} oor bem £itlt unb gegen

baffelbe bemegen laffe, barauf befiehlt er ber Batterie, bie $uerjt gu

feuern t)at, nad) ber (Stellung oorjurücfen. Diefelben 5lncrbnungen

merben bezüglich, aller mit einanber fonfurrirenben ^Batterien getroffen.

Der 23atterie^ommanbeur eilt mit bem jur £anbf)abung beö

DtftansmefferS erforberlidjen ^ßetfonal feiner ftdj guerfi im <5d)ritt

bann im £rabe bemegenben Söatterie oorauö unb mißt fdjneU bie

(Entfernung. 3U *i*Ux Operation merben fünf Minuten bemiHigt,

meldte ma)t $u überfajreiten fmb unb meiere nidjt in Slnredjnung

fommen, menn ba$ ^räbifat für ba8 ©ehjeßen feftgefieflt toirb.

äöenn ein Dtftanamejfer nid}t borljanben, muß bie (Entfernung nad)

bem Augenmaß gefd)äfct merben.

Der ©ranatfdjuß auf ben ffeineren Difianjen gefdjieljt in ber5

felben 2öetfe, nur muß bie (Entfernung lebiglid) gefdjäfct unb buref)

ben 23atterte*$?ommanbeur befrimmt merben, ber nötigenfalls bie

Meinung ber27?annfd)aften berüchtigt, meiere er für biefe Operation

als bie gemanbtejten erachtet.

Der SBormarfdj ber Batterie muß felbftöerjtänblid) bergeftalt

ftattfinben, baß im 3J?omente itjreS (Eintreffen« in ber Stellung

bie für baS Dijian^meffen bemiüigte Qtit oollflänbig oerpoffen ift.

©obalb bie Diftanj gemeffen, melbet ber SBatteriefommanbeur

bem ©ruppenfommanbeur; biefer läßt, toemt bie Beobachter in
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Sicherheit, (Sbargiren blofen unb notirt bie Seit, welche bie Batterie

Don btcfcm ©tgnal bi§ $ur Abgabe be8 legten ©djuffeö gebraucht.

Die Dichtung wirb auf baö Zentrum be§ ßielefl genommen unb

nach ber ^Beobachtung ber Sutffcbläge unb ©prengpunfte forrigirt;

eine ©ren^e für btc Dauer bcö geuerS ift ntc^t oorgefebrieben.

gür ben ©^ropnelfc^ug wirb bic Diftanj mittelfi be§ (gnt*

fernungSmeffer* gemeffen unb mittelfi bier ©ranatftiijs berichtigt;

bic ©hrapnelä werben borauf in analoger 2öeife wie bic ©ranaten

auf ben größeren Entfernungen oerfchoffen.

Die Batterie wirb nad) bem Abfeuern nadt) bem 3iele geführt,

um fid) °on ben ertangten ©rgebniffen 311 überzeugen, unb wirb

bemnächft in einer ^ofition placirt, oon ber au8 fte baö ©Riegen

ber nachfolgenben Batterien beobachten tarnt.

Der inbirefte ©ct)ug wirb unter benfclben Söebtntjungen unb,

wenn möglich, auf einer befonberen ©chufjlinie ausgeführt, bic

(Entfernung wirb hierzu mit bem Di|tan$meffcr gemcf[en.

Der ftartätftt)fd)uj$ finbet nach Bftöglichfeit auf einer fpejieÖen

©djuglinie ftatt, unb werben bic 2ßänbc bergejralt angeotbnet, bog

jie für bic Batterie erfr in bem Momente fichtbar werben, in welchem

ftc Stellung nimmt. SebenfallS wirb bie Batterie aber er|r nad)

nerfchiebenen (Soofutionen, nach einer grontöeranberung ober einem

Departement, gegen bie ©cheibe geführt, um eine Ueberrafchung

einer ber betben glanfen ober ber gront anjubeuten.

Die Di|ian$ wirb burd) ben Söatteriefommanbcur ohne bie

$ülfe oon 9D?annfchaften, ^ferben, gahrjeugen am QkU lebiglid)

«ach bem Augenmaße gefdjäfct; baö geuer wirb mit ber für baö

Äartätfchfeuer erforberltchen (SchneHigfcit ausgeführt, ohne ba§ aber

eine genaue Dichtung oernachlaffigt wirb.

Der ©ruppenfommanbeur notirt bic jwifchen bem tommanbo
jum Slbprofcen unb bem uim ©topfen bcö gcucrS ocrfloffene 3eit.

9ca<h ber SBeenbigung be$ inbireften unb be$ $artätfd)feuer$

Werben bie Batterien gleichfalls nach bem .Siele geführt.

2Benn mähtenb be8 3d)iegen^ eine ©chetbenreparatur notr)*

wenbig wirb, unterbricht bie SBatterie ba$ geuer auf ba« oon bem

SeobaehtungSpoften gegebene ©ignal „geuer £a(t!" — Die $u

btefer Reparatur erforberlichc 3eit wirb bei ber geftjteHung be3

<ßräbttat8 be$ ©cr}ie&en3 ber Satteric nicht mit ocranfchlagt.

sJ?atf) beenbigtem €>d)iejjen refumirt ber ©ruppenfommanbeur

ben Offizieren unb ben $abre8 ber Batterien gegenüber btc wict)tigften
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(Sinjelnljeiten beffcl&en unb fnüpft baron bie il)ra erforberli*

erfdjeincnben SBemerfungen. 92ac^ Äoflarionirung bcr ©a^ießlijten

ber Lotterien unb bc« 33eobaä)tung«ftanbe8 benimmt et bic &aty

ber üon jeber Batterie bei jebem ©Riegen erlangten fünfte unb

banad) ba$ <ßräbifat, me(d)cö bem ©diiejjen glommt. Tic ge-

wonnenen föefultate »erben in ben £age$befcl)l bet ©ruppe,

möglic^fi nod) an bem ©dHejjtagc felbft, aufgenommen.

3)er Ouotient ber 3ab,l ber Streffer burdj bie jum ©Riegen

oermenbeten Minuten repräfentirt bie 3*ffer für i
cbc $<rtterie unb

für jebe $iflan$ beim bireften @ranat*, beim ©^rapnelfdjug unb

beim @ranat»erfen. Waty ben legten ©ebießttbangen fyat man

für bie £tit eine 2ttinimal$a!)l in Minuten feftgefefct, meldte al8

SMöifor angetoenbet nrirb, fctbft für ben gaü*, bog bie 3)auer*

jeit be$ geuerS eine geringere mar, fcauptfäajlid) um jebe lieber*

eilung be$ ©Riegen« gu oetb.inbern unb barauf einjuroirfen, bafe

bie Regeln für bic #orre!tur forgfaltig beamtet »erben. 3)ie$

Minimum ift auf 10, 15 unb 20 Minuten je nad) ber ©ajufart

normirt.

gür ben 5hrtätfd)fd)uf$ wirb bie Qofyl ocr Steffec burd} bie

2fttnuten3al>l biötbirt, meiere aroifdjen bem ftommanbo jum Slbprofcen

unb -bem legten ©dmffc oerfloffen ifl.

Sie Prämie für ben ®ranatfd)u& ber gelbartiüerie erhält

biejenige Ratterte, toelaje bie gröfjte ©umme fünfte auf allen

Entfernungen erlangt fyat; bic Prämien für ben ©Ijrapnel* unb

£artatfd)fdjuß Diejenige Söatterie, toeläje für jeben biefer ©äjüffc

bie i)öd)jle 3*ffcr gewonnen.

gür bie ©ebirgSbatterien ifir ein $rei$ für biejenige Batterie,

meldje bie größte ©umme ber fünfte auf ben oerfäjiebenen (5nt*

fernungen beä ®ranatfd)uf}e$, unb ein anberer für biejenige au$=

getoorfen, toelaje bie l)öd)fte 3tffer für ben inbireften ©d)u§

erlangt fyat.

SBenn brei Batterien fonfurrtren, »erben bie Prämien ttne

gür bic Unteroffiziere 2.40$Hre 3 2trc, 3.eo2ire, LsoStre, —
< ? 9ttd)tenben I.20 * I.50 * 1.80 * O.oo * l.ao£irc,

folgt normirt: getbbattcrie ©ebi

©ranat* ©fyrapnet* btrefter

©djufe.

s Korporale

- ©emeinen

0.45 *

0.30 *

0.80 *

0.15 *

0.45 *

0.30 *

0.30 *

0.15 *
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£)iefe grämten roerben um ein £)rittt§etl oerminbert, roenn

nur jwei SBottcrien ober bic beiben #atbbatterien einer ifolirten

Batterie fonlurriren.

2lm <£nbe ber Hebungen nimmt ber Regiments *$ommanbeur

bie Don jeber Batterie bei ben öerfd^tebenen ©db,u§arten erlangten

tRefultate unter £>eroorl)ebung ber Batterien, roeldje grämten erholten

rjaben, in ben £age8beferjl auf.

(Sin ^onturrenjf^iegen finbet afljafirlicb, bei jeber Batterie

ober Stompagnie für bie bejkn ^idjtenben jiatt, um ben SEBetteifer

fpe^tefl ber Unteroffiziere anzuregen, ifyr 3nteref[e für bie ©d)tefj s

Übungen gu b,eben unb fte gur 23erooÜfommnung in ber $rarj§

be$ SKidjtenö ju oermögen. $)er ^ommanbeur roar)lt b,terju

2 Unteroffiziere als ©efd)ü$fübrer auS unb tb,eilt iljnen §ur Sebienung

6 Korporale unb 4 ©emeine gu. SDic auögeroärjlten 2flannfd)aften

müffen fammttief) eine oorflügtidje gü^rung fyaben unb bie SBebie*

nung ber ©eftt^e unb bie 2ftunttton genau fennen. 2)ie ©efdjüfc*

für)rer müffen aufjerbem baö <5d)ä|jen ber (Entfernungen grünblid)

üerfteljen, ben jDtftanjmcffer angemeffen fyanbbaben fönnen unb eine

fyinlänglicfye Uebung in ber 9licf}tung, ber 23eobad)tung ber ©d)iejj*

tefultate unb bec SBemujung berfelben befyufS ber ftorrefturen

beftfcen.

3u oem ^onfurrenjfdjiegen oerroenben bie gelbbatterien zwei

7 cm - bronzene £interlaber auf 800 m -, bie ©ebirgäbatterien juni

8 cm
- bronzene Kanonen auf 400™' unb bie geftungölompagnien

Zroei 16 cm - eifernc SRörjre auf ber $3elagerung8laffete auf 600m '.

SDie ©efcf)üfce müffen ftd) in gutem .ßujianbe bepnben unb Der*

feuern je 5 ©c£/u§ mit blinben ©ranaten, roobei ber SKtcrjtenbe

für jeben ©ajug roecfjfett. gttr jebeö ®efei)ü& bient eine (Scheibe

t»on 3 m - ^ör;c unb 4 m - Söreite, bie au8 zroei geroörjnlicfjen recrjtecfigen

©Reiben an einanber gefügt roirb, in Ouabrate tion 0.20m - ©eite

eingeteilt ifi unb in ber -Dritte ein freiöförmigeö ©djröarjeS Don

0.20m - ©urcrjmeffer zeigt.

3)ie £reffpunfte roerben an ber ©djeibe nad) ifjren horizontalen

unb oertifalen Orbinaten ermittelt unb für jebeS ©efdjüfc in ein

©djeibenbilb eingetragen.

5Ract) bem ©djie&en roerben bie mittleren horizontalen unb

oertifalen 9lbrücidmngen unb banacb, bie gonen in jebem ber beiben

©inne befiimmt, roetebe 50 ^rojent ber ©djüffe aufnehmen;

multiolijirt man bie breiten ber beiben 3onen mit einanber, fo
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erhält man bie gläehe, welche 25 ^ßrojent ber <S$üf[e enthält;

ber @efd)ü$füfyrer, für welchen biefe Jläche bie gertngfie Äuä

beljnung fyat, empfängt bte Prämie. Tiefe 93ejiimmungen werben

an Ort unb ©teile bureb, ben Kommanbeur im $inblict auf ben

Vergleich be8 (schetbenbilbeä mit ber miiflidjen <Sd)eibe Borge*

nommen. 3)ie gefammte Batterie ober Kompagnie wohnt htm

Konfurrenzfchießen bei.

$)er ®efd)ü&führer, ber baS befie ©ebießrefultat erlongt hat,

wirb bem Regiments *Hommanbeur jur Verleihung bc§ <5d)ü|jcn*

ab$eid)en8 (puntatore scelto wirb ber 33etreffenbe genannt), ba8

au$ einem tleinen Kanonenrohr oon gelbem Xud) auf bem linfen

Dberarm befielt, oorgefehtagen, oorauSgefefct, bafj für fein ©gießen

bie 3one, Welche 50^ro*ent ber 6$ftff« enthalt, nitrjt ba8 doppelte

ber in ber betreffenben <Sd)u§tafel für bie Entfernung angegebenen

2>imenflonett ü6erfct)rcitet. $>ie 23ebienung$mannfchaften feinet

®efd)fifce3 erhalten eine Prämie oon 2 £ire. Ü)er mit bem <8d)üfcen*

abdeichen gefchmüefte Unteroffizier wirb ßetö jur Konfurt enj ber

fotgenben 3>ahre hinzugezogen unb oerliert baffclbc, wenn er in jtoet

hinter einanber folgenben Konfurren^en nicht ba8 Sflinimum, ba$

bie neuen tfonfurrenten erlangen müffen, erreicht.

3)ie Verleihung beö ©cnü^enabjeic^enS gefcrjieht burd) SReßt=

mentöbefehl unb bie 2lu$hänbigung beffelben mit einer gemiffen

3eierlid)feit oor ber gront ber Gruppe.

SRach ber SRücffeljr ber Batterien ober Kompagnien in it)re

©arnijonen laffen bie Kommanbeure für jebe 3M(ianz unb für jebe

<5dm§art auf bekannter Entfernung 9?ctnfc^riften ber erlangten

ftefaltate anfertigen, roobei jeber ©etug mit feiner DrbnungS*

nummer oerfe^en unb gleichzeitig ber SGamc beö föicfyenben ange*

geben, fomie ferner bemerft Wirb, meiere ©pfiffe gut waren unb

meiere Prämien gewonnen Ijaben. £)icfe Sftachweifungen werben

in ben Kafernenjtmmern aufgehängt.

lieber bie (Schießübung muß außerbem burch ben £eitenben ein

ausführlicher Bericht eingereicht »erben, bem bie ©chießltfien fo*

wie 93emerfungen fcitenS ber Batterie, unb ©ruppenlommanbeure

beizufügen pnb.
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XIV.

Weber bas Stießen gegen Äd)iflfe aus Grbbattertett.

I. Einleitung.

X)ic oon Alters Ijer überfommeric Ueberlegenljeit ber ßfiffrn*

artiflerie über angreifenbe ©djiffe iß feit (Sinffibrung ber ^anjer^

fc^tffc ftetig ameifelbafter gemorben.

<Bo lange bie ©d)iff§mänbe Don jebem Treffer burd)fd)lagen

mürben, mor trofc Der gleichen J?ampfmittef, trofc ber Ueberjafyl ber

®efd>üfce auf ben <5d)tffen, bie Ueberlegen^eit ber tüftengffdjüfce

jmeifelloä.

3eber SEreffer beö ftüjVngefdjü&eä mar gut, glei^giltig auf

melden "punlt ber au$gebe^nten 3ielfläd)e er fam; al« ©tityfugel

äußerte er eine Ijeute fdjtneratid) entbehrte 2Birfung. Dem gegenüber

mar bie 2ßtrfung ber ©d)iff0geftf)ü&e jtemlidi unbebeutenb. 2ftocfyten

eö nun offene ober fafemattirte Batterien fein, immer mirlten nur

bie unmittelbaren ©efd)üfc= bej. 23ebienung§treffer. Die große

Uatyl ber 23ruftmel)r* bej. Sttauertreffer mar jietnlid) ^armloS, fetbji

nact) ßinfityrung be$ £ol)Igefd)oßfeuer$.

Der $ampf mar äf)nlia) bem eine« ©eijarnifdjten mit einem

Unbefestigten.

gerner mar aud) ba$ ©aMeßen oom £anbe gegen bie ©ee

bebeutenb günfliger, als umgefebrt. Die ©cfyießfunjt tag in ber

ßinb^eü, gerabe beöftalb maren bte äußeren 23erfyältniffe Don ent*

fdjeibenber Söebeutung.

(Solange man nid)t üerjlanb $u fließen, b. (). ben mittleren

£reffpunft an eine beftimmte ©teile $u bringen, mar ber 9JoÜfd)uß

bie ultima ratio ber SIrtiflerijten, unb gerabe bie Slnmenbung biefer

©ebußatt mar oom Sanbe auö bebeutenb günjttqer, als — ber

geringen 3^^öb,en megen — oon ben ©ct)iffen au?.

Die (ginfüf)rung ber Dampffraft änberte an ber ©efdjofc

mirfung SfadjtS, mobj aber mürbe bie Sluäfidjt, ju treffen, geringer,

metl bie ©cfyiffe in tyren 93emegungen fdmeller unb unabhängig oon

2Binb unb (Strömungen gemorben maren. Stödten aber bie ©<f)tffe

ibje übeilegene ©efcbüfcjabl jur ©eltung bringen, fo mußten flc nad)

mie Dor ben ßüjienbatterien if)re SBreitfette, alfo ein 3iel oon foldjer
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tfänge bieten, bafe feitlicr)e geblfdjüffe nierjt wofjl oorfommen fonnten,

bie £öf)enrierjtung machte bei Slnwenbung be« föoflfdmffeS ©cnig

©orge.

jDie allgemeine 93erwenbung fernerer §ol)lgefd)of[e, inSbefonbere

bie mit $etfuffiond$ünbung oerfeljenen 2anggefcr)offe ber gezogenen

©cfd)üfce, ^Wangen bie Skiffe gur Anlegung be$ ^anjerö.

(Segen ben fdmeüfafjrenben ganger mar fomit nidjt nur bie

2lu$ft$t ju treffen, fonbern au$ bie SGBirfung ber Treffer err)eblid)

oerringert morben; biefe Verringerung ber ©efcp&wirfung mar fo

bebeutenb, bog ber ©a& aufgehellt »erben fonnte, Artillerie allein

fei nict)t im (Staube, felbfi ungepanjerten (Scbjffen ein gafyrwaffer

$u fperren; ben 23etr>ei8 lieferten bie (Sreigntffe beö amerifanifcben

Kriege«.

£>ie $üftengefcr)ü&e finb alfo tyerabgefunfen ju glanfirungS*

qefdjüfcen ber (Sperren!

3ft bieS burd) bie tyatffictftyen 2krl)ältniHe begrünbet?

(Sine (Erörterung biefer grage fd)eint l}ier umfomefyr geboten,

al$ oon ifyrer Beantwortung boS Urteil über bie in folgenber

Arbeit angefirebten 3iele abhängig ift.

£at fidj ba8 alte 93ert)ältni& jmifcfyen ftüftenbatttrie unb <Ba)tff

gu (fünften be8 lederen geänbert, weil bie ©efcboßwirfung — ober

weil bie Auöficfyt ^u treffen geringer geworben ift?

Sttan wirb motyl anctfennen mfiffen, bafj in bem Kampfe jroifa>en

©efdjüfc unb ^an^er baä erftere bi« jefct nocr) nie unterlegen, baß

otelmeljr bie Artillerie ben jcitgenöfftfa^en ^anjern ftetö eben»

bürtig, oft fogar überlegen gemefen ift. (§3 gehört nidjt jur (5ben=

bürtigfeit bej. Ueberlegenr)ett, baß jeber Xreffer glatt burd)fcr)lagt.

28a3 ber einzelne Treffer nict)t oermag, leitet bie ütfaffe. (£$ giebt

fein ©d)iff, weldjeä mehrere gut fifcenbe ©aloen einer Batterie oon

8 langen 21 cra ^ingfanonen ju ertragen oermöfye. hiermit futb

wir auf ben jroeiten Xtyii ber grage gefommen: 3fi bie Sluöfidjt,

ju treffen, geringer geworben? 2)iefe grage wirb aüfeitig bejar)t

werben, unb hierin liegt bie einige Urfadje ber gefunlenen SBirfung

ber ßfiftengefdjüfce.

2Bir oerfhljen noa) nid)t, bie Xrefffä^igfeit unferer ©efdjüfce

gegen bewegliche >$klt jur ooüen ©eltung ju bringen, wie e« gegen

f cfifteljenbe 3tele— Dan! ber $rtiüerie*©d)iefefc&ule — ber gaü ift.

Ob eine üollftanbtge tluönu&ung ber £refffäbjgfeit gegen beweg*

licf>c 3iele überhaupt mögltd), bej. im ©efedjt burdjfüljrbar ift,
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bleibe einftraeilen unerörtert; eine möglich ft große $lu«nufeutrg ber

Srefffähtgfeit muß ober {ebenfalls angefkebt »erben. Um ju geigen,

ma3 unfere ©efäüfce letflen fönnen, folgenbeS SBctfptel:

Da8 englifctje X^urmlcftiff Deoajtation gehe mit 10 knoten

gatjrt in eine glußmünbung, bte oon einer mit 8 langen 21 cm *

ÜRingfanonen befefcten Batterie oertbeibtgt ift. (Sperren feien nicht

öorhanben, bie Batterie liege 600 m - oom gahrmaffer entfernt.

Pehmen mir an, baö ©ctyff befomme auf 3000
m

- regelrechtes ©aloen*

feuer; ba8 geuer merbe fortgefe&t, bi$ ba$ ©a>tff 3000 ra
- über bie

©attetic binau* ift. Daö ©ctjiff ift oon ber @efecht$*2Baflerlmie

bi$ jum oberen S^urmranbe 5.6™ hoct); ^urmbreite 10m - Mittlerer

Sreffpunft angeftrebt im ©ctjnittpunft ber Diagonalen.

Da§ ©d)iff mürbe bann auf 3000m - bie erfte ©aloe bc*

fommen; nad) ben £refffähigfeitStabelIen fönnen ^ieroon treffen

£4%. 23i3 jur gmeiten ©aloe mögen 2>/i Minuten oerge^en;

bteö if* eine fet)r reichlich bemeffene >}eit, bei griebenöübungen

brauet man hierzu l»/»—lVi Minute. 3n ben 2Vi Minuten legt

ba$ ©djiff bei 10 knoten 750m - jutücf. Da$ ©chiff fahrt g»ar

ntc^t in ber ©ctjußtichtung, mirb feine Entfernung alfo weniger

änbern, behalten mir aber bie 750"1,
bei. Die ^mette ©aloe mürbe

alfo auf 2250m - fallen unb 94 °/0 Treffer geben. Die britte©aloe

auf 1500 ra
- gtebt 100%. Die oierte auf 750m - giebt lOOVo- Die

fünfte auf 1200 ,n
- giebt 100%. Die fed)ftc auf 1950 m - gtebt

97 o/o. Die fiebente auf 2700m - giebt 79 Vo.

(§8 ftnb alfo auf baö ©d)iff abgegeben roorben 56©d)uß; oon

btefen traben getroffen 50 ©d)uß, barunter fafk 5 DoUe ©aloen oon

je 8 ©ctjuß.

(§3 giebt fein ©ctjiff, meldjee auf einem SRaume Don 56 D m -

eine berartige £reffer$ahl gu ertragen oermöd)te.

@$ ifit hierbei nur angenommen, baß bie ©efcftüfce oon 3000 m

anooü auSgenufct merben, bie 93erfyältniffe flnb fonft als ungünftig

angenommen; e8 mirb 53. febroerlich ein ©ctjiff mit 10 knoten

in ein unbefannteä gefährliches gahrmaffec lj ineinbampfen. Die

3at;len fetten fich leicht noch günftiger erhalten laffen, inbeffen ift

fd)on bie jefct errechnete ^ro^en^ahl genügenb, mir ftnb bei SBeitem

nicht im ©tanbe, (le $u erreichen.

©iermit bürfte ber ©emeiö geliefert fein, baß fein ©djiff an

unferen Batterien oorbeijufahren Oermag, menn mir unfere ©efehüfce

aufyunufcen Dcrjter)en.
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Sflag btefeö 3beal nun erreicht werben ober nicht, immerhin

iß e$ gut, wenn man fiefj flar macht, wa8 alö üoQfommen \u

bejeidjnen ift. üDicfc (Srfenntnifj wirb bann einen sJJ?Q§)la6 für

Beurteilung be3 thatfachlich @rreichten abgeben. @3 ifi nur ba8

(Stießen auS offenen (Srbbatterien in Betracht gebogen morben,

weil biefe Anlagen bie jahtreichpen finb, im Uebrigen aber btefeä

©Riegen bie ©runblage für ba8 (Stiegen au8 ^anjerbotterien

bilben wirb.

IL S)ie beabf tätigte 2Bir!ung.

3m Allgemeinen nähern ftd) bie (Schiffe ben Rüßenbefeßigungen

ntd)t mit ber Abftdjt, ju fechten. Sie haben in ber töegel anbere

Aufgaben ju erfüllen, fei eä bie 3erjrörung non $afenanlagen,

<Streitmuteln, Borrätljen, fei eö bie Branbfchafcung oon lüften*

ßäbten, fei eS enblidj bie (Srmögtiebung einer ganbung.

S^re Aufgaben werben bie ©etyffe gewöhnlich nicht ot)ne Unter*

btücfung ber ftüßengefchü&e erfüllen tonnen; man mujj abec baran

fehlten, baß baö ©efec^t gegen ftüjtengefdjüfce nicht Svotd ber

Unternehmung, fonbern meift nur bittet jum ßmeef ift.

gür gewöhnlich finb bie @d)iffe nicht im ©taube, oon bem

Ort au§, wo fte erfolgreich gefönten haben, ihren Auftrag $u erfüllen,

ßierju müffen fte fu§ erft nech bewegen; feiten noch fließen, fei

es $ur Bcfäml>fung ber bie Hafeneinfahrten unmittelbar bejtretdjen.

ben ©efchüfce, fei e$ jum Befdjießen ber ©täbte bej. (Stabliffementö.

Bernidjten wir einem ©dnffe feine Bewegungfifähigfeir, fo ift

ü)m, obgefe^en oon ber ©efahr, in bie eö gerätjj, bie Erfüllung

feiner Aufgabe unmöglich gemacht.

3)af[elbe ijt aber auet) ber gaö, wenn e$ un8 gelingt, bie

Artillerie auger 3:b,ätig!ett ju fefccn, benn jur Erfüllung feiner

eigentlichen Aufgabe beöarf ein <5a)iff unbebingt ber Artillerie, fei

cö auch nur $ur 3)rou,ung. Bei Unternehmungen gegen ßüfien

finb bie <5d)iffe — bie Beteiligung ber BertheibigungSflotte au«»

gefdjloffen — nur als bewegliche Batterien aufeufaffen.

sJcacb biefen Borbemerfungen gehen wir jur Betrachtung ber

ju befchiegenben ©chifffitheile über.

1) 2)ie Söafferlinie. Wit Ausnahme weniger bereiteter

Bauten (ber englifd)en 2Barrior* klaffe) unb ber aaerneueften

ßnflerible, 3)uilio) ifi bie ganje 2ßofferlinie burch einen umtaufen*

ben ^anjergürtel über unb unter biefer Sinie 1.5
m>

biö 2 m>
hoch,
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gcfd)ü|t. SDie ^angerung ift am fiärfften SWittfäiff«, 10—30 cnl

;

nad) ben Guben ju roirb fte burdfcjgetyenb« fdjroadjer, etma um i/t

bt§ »eil man annimmt, bog bic ©efajoffe bie fdjrägen, gebogenen

glätten fernerer burd)fd)lagen.

Treffer in bie[en ^anjergürtel beeinträchtigen bie ©djurimm«

fäbjgteit. SBeim ©Flingern toirb bie für getoö^nlidj unterhalb ber

SBafferlinie gelegene ^an^erung geitiueife ben (Sefdjoffen auägefefct;

burd) bie ©djlingerbemegung bringt audj 2Öaj]er bitrd) bie oberhalb

jener Vinte liegenben (ScfyiijUödier ein.

(5$ ift Sterbet jeboeb, nidjt $u überfein, bafj einmal bie

^angerfebiffe in mafferbidjte Abteilungen — $ompartiment$ —
eingeteilt ftnb; ferner, ba§ bie neueren ©djtffe einen bereiten,

9?umpf, mit 1—1.5
m 3 roif^cnra"m, haben. Söctbc Einrichtungen

ftnb natürlich, nur bei eifernen ©Riffen angängig. Einzelne Treffer

in bie 2Bafferlinie gefäfjrben alfo ben Seftanb beö (5d)iffe8 in ber

SRegel nod) nidjt; ftnb ober eine ober mehrere $lbtt)eilungen be0

33orberfd)iffg ooflgelaufcn, fo roirb bie (5teuerung§fäl)igfeit beein*

träa^tigt, ein Umßanb, ber in bem befdjränften unb gemunbenen

ga^rmajfer ber glußmünbungen gu beachten ift.

Ueber bem ^angergürtel ber SBafierlinie bepnbet flcr) gemö^n*

lief} baS gleicbfollö gcpangerte$)ecf. 3n neuefter 3«it mirb ba8 ganger*

beef and) unterhalb ber SBafferlinie gelegt, g. SB. bei bem englifdjen

Snflerjble, ben italienifc^en £)uilio, SDanbolo. 2)iefe ©djiffe gehören

gu ben ^rußtoeljrtljurmfRiffen; bie .SJBafferlinie ift außerhalb ber

iörufiroefjr ntdjt gepanjert, mobjl aber baö unterbalb ber SSBafferlinie

liegenbe 3>ecf. ^anaerfiärfe ber 33ruftme^r: 56 cm -, beö SDecfö 8 cn\
3fl alfo outt) bie SBafferlinie in meiter 3lugbe^nung geöffnet,

fo läuft nur ber föaum über Der! üoH SBaffer, baö (Scrjtff taucht

um ein gemiffeö, üorfjer gu beredmenbe« äfiaajj — 0.66 beim

Snflerible — tiefer ein.

2Baö nun bie $8efd}ie§ung ber SBafferlinie anlangt, fo ifi eö

gu bebauern, ba& unfere ©efdjoffe auf ben gebräuchlichen Entfernungen

nid)t in ba§ SBaffer einbringen, fonbern abprallen, ©efchoffe, bic

roenige Steter ju furg gehen, mürben am mirffamften fein, »eil

fte unter SBaffer treffen. S3ei ber jefcigen ©pifcenform prallen fie

aber ab, treffen im bejlen gafl mit greller, ftnb alfo für gem6!)n=

lief) ttrirfungSloS.

£>ie flachföpftgen SBit^tDort^gefc^offe fc^etnen in biefer 93egief)ung

fe^r bea^tenSmert^e (Sigenfduften gu ^aben. 1868 burc^fc^Iug ein
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l«$fünber eine (Sifenplatte unter SBoffer in ber <2:d)ujuid)tung bei

einer ©enfung oon 7° 7'. S)ie Entfernung beö (5infd)lage8 in

ben Söafferfpiegcl non ber flotte betrug etma 2 m . @ef*offe mit

fcalbfugelförmiger ©pifee erhoben fi* bei biefem $erfu*e bi« najje

jur 2Bafferoberflä*e. ®ef*offe mit fonifer)cr @pifce burdjfönitteii

ben 2Bafferfpiegel no* ein ^weites 2M unb trafen bie platte

24cm - Aber ber 2Bafferoberflä*e. 1857 bur*f*lugen 12fltlo fernere

^itl)toortl)gef*offe ein mit ber Dbertante 2.7
m

- unter SBoffer Der*

fenlte« eigenes 3iel, nadjbem fte unter Söoffer einen 2Beg bon

9m- jurücfgelegt Rotten; 1858 erreichte man bafielbe (Srgebnife

na* einem 2Bege öon mel>r als 7
m

- Ein 2öitr)roortftgcf<^og bur**

fdjlug bei 25° Sluftreffroinfel eine (Sifenplatte: mistig für SBef*ie§una,

ber ©*iff3enben.*)

2)urd) (Srmälmung biefer 33erfua)8crgebniffe foll gejeigt werben,

bog e$ noa) anbete 2öege jur 23efämpfung üon ^anjetfa^tffen giebt,

aU ben btöljcr foft aOgemein üblichen.

3)er 9?aum, auf n>elcf)em Treffer bie <S*n)immfatygfett beS

<5d)iffc$ beeinträchtigen, tfl non geringer §öf>e, ettoa l
m

* über

SBaffer 1)0*. Söei 93ef*ie§ung ber SBafferlinie mürbe man ba^er

bie £atte ber ©cfjüffc als ju Uu$ anjufrreben fyaben, e8 mürbe a(fo

bie ^ätfte ber Sdjüffe faft üöflig verloren gefyen. 93on ben nidjt

ftu turnen ©pfiffen mürbe — in gfinftiger SBeife — bie bidjtefte

@ruppe junäd)fi ber 2!Baffertinic liegen. 3)ur* bie £öljenftreuurig

mürbe ein Str>eil ber ni*t $u furjen ©*üffe bie Artillerie unb bie

©egenftanbe über 2)etf gefabrben, norauSgefefct natürlich, ba§ bie

©eitenridjtung eine entfpredjenbe ifl

2) SDic Artillerie. 2)ie Artillerie Ijat bei ben t>erf*iebenen

©aVffätnpen fotnoljt ber £ölje über SBoffer »ie ber SBreitc naa>

eine üerfefjiebene Aufhellung.

SDte £öl)e ber Eftünbungen über Sßaffer anlangenb, toeldje

j»if*en 2 unb 7
m

- fdjroanft, ift ber ^roeef ber ©djiffe ent*

fäeibcnb. ÜDie ,,@*lad)tfd)iffe'', meld)c über ©ee geljen foü*en,

müffen tr)rc Artillerie fo §o* ^aben, baß fte au* bei belegter <5ee

in Jfyätigfeit treten fann, bie SBeflen nidjt in bie Pforten f*lagen.

*) töufcf i , £f>eoric unb ^rartf ber©efd)oB» unb3ünber--Äonffruftionen.

SBtcn, 1871, ©.242, 243.

SBetyeft 11 be8 2ttarine=©etorbnungfi»93latte«, ©.57.

Mitteilungen beS 3ngcnieur*ßomit6«, $eft 6, @. 55.

Digitized by Google



251

29ei ©efyiffen, meldje für ben 5tüftenfrieg benimmt ftnb, liegt bie

Artillerie niebriger, benn bcr Angreifer »artet ju feinen Unter«

netjmungen gute« 2Bctter ab, oor Allem fd)on, um beffer fliegen

ju fönnen. $)ie tfüftenfriegSfcbiffe flnb baljer bebeutenb niebriger

gebaut, bieten alfo geringere Erefffladjen, ein ©Ortzeit, meiner bie

(Sinftbranfung i^rer ®efed)t$fäbigfcit oödig aufwiegt.

3)er 33reite nad) ifi bie Artillerie entmeber über bie ganje

<5dH'ff8lcuige t>ertt)eilt — SBreitfeitfdjiffe — ober auf einen Heineren

9£aum in ber 9?afje ber 2ttitte — natürlich audj in geringerer Qafyl—
öereintgt: $fyurm* unb ßafemattfd)iffe. Um bie £burmfdnffe fee*

tüchtiger ju machen, befinbet fid) aud) über bem ^anjergtirtel ber

SBafferlinie junfic^P eine ^angerbruftme^r oon länglicher ©eßalt.

Ucber biefe $ruftroet)r ragen bie £t)ürme fjeroor, innerhalb ber

93rufttoeljr befinbet ftcb, ber ©djornfhin, bie 2uft* unb 2id)töffnungcn:

Srufime^rt^urmfa^tffe.

©ei ben Söreitfeit* unb tafemattfRiffen l)at bie ^an^erung ber

Artillerie gemö^nttcr) bie ©tärfe be§ (SürtefyanjerS, mitunter auef)

etmaö toeniger. 3)ie Zfyvixm* unb $rußmetyrtburmfd)iffe t)aben in

ben Stürmen gleichfalls meifi bie ©tdrfc ber Söafferlinie, mitunter

aber, befonberS an ben Pforten, etmaS mefyr.

$ie Artillerie liegt meifi nur bei Ereitfeit* unb $?afemattfd)iffen

in ber SKitte ber treffbaren $anjerl)öt)e.

23ei fcljurnu unb 53ruftroe^rt^utmfc^iffcn liegt fic meifi nafje

bem oberen (Snbe. äflon mürbe alfo beim SBcfc^icßcn biefer £aupt*

gegner ber $üßenbefeßigungen nab,e bie $5lfte aller (Sdjüffe al$

ju »eit anjujireben tjaben, um bie bidjtefk £reffergruppe in §öfje

ber Pforten $u bringen.

£)te Au8ftd)ten, bei biefen ©d)iffen eine Pforte ju treffen, ftnb

aber gering; an bie SBafferlinie mürben nur »enige ©pfiffe fommen;

einzelne Streffer in ben ©ürtel gefallen aber, mie oben gezeigt,

ben ©efianb ber neueren ©duffe nod) nid}t.

3) $>er ©djornfiein. ©rögere SSefcbäbigungen be$ (Schorn*

fteinS Reiben im Allgemeinen buret) bie SBerminberung beS 3u9eö

eine $3erminberung ber ©ampffponnung unb bamit eine Serminbe*

rung ber ga^rt gur golge.

(Stnjelnc 2öd)er finb oon menig gelang, ©ie fonnen aud)

leicht gan$ unfdjäblieb gemalt werben, inbem man bie Deffnung

über 2Binb burd) ein 58led>, im Wotyfaüc burd) eine naffe SDecfc

ober ein ßleiburgSjUicf Oer f
fliegt.
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Setbft toenn bcr Sthornßein über £)ecf ganj toeggefchoffen tfc

bleibt in ben Ueffeln immer ttod) genug Dampf, um ftd) auS bem
• ©efecht jurücfjiehen gu fönnen. SDtc« »äre für bic $ü(renartiaerie

ober (e^on ein Srfolg, e8 flnb bo^er (Einrichtungen oorhanben,

um einen Dampffirom in bic Schornftetnöffnung ju leiten unb

bobura) — ganj mie bei ben tfofornotioen — ben Sh lieber

her$ujieUen.

Schornfteintreffer fönnen mir toegen ber geringen 3i«l^"ite

im ungemeinen nur üom 3tfaU erwarten. (Dagegen gu fließen

mürbe fleh nicht lohnen.

4) Die ©teuerungöeinrichtungen. Die Söefdjäbigung

biefer (Einrichtungen beeinträchtigt bie SBenbungSfä^tgfeit eine«

Schiffes. Serhängni&oofl lann biefe ©efdjäbigung in bem galjr*

»affer ber Slufjmünbungen »erben.

Daö föuber fetbft liegt unter Softer; über SBaffer unb gtuar

auf Decf, in ber 'üflä^t be$ StanbpunfteS für ben J?ommanbanten

bepnbet fleh ba8 Steuerrab unb bie 23erbinbungen beffelben mit

bem föuber. (£8 ftnb hiergegen nur gufaflStreffer ju ertoarten.

9Iu§er biefen für ben gewöhnlichen ©ebraud) befiimmten (Sinridj*

tungen führen fämmtlic^e ^anjerfcrjiffe nod)
f
,@efechtSruber" unter-

halb be§ ^an^erbeefö, benen alfo nur burd) ©efcfyoffe bei3ufommen

ift, meiere baä Deel burd)fd)Iagen haben.

S3ei SBefchäbigungen be8 ®efed)t§ruber$ flnb bie meijien Schiffe

im Stanbe, ba8 ©teuer mittel)! glafchengügen gu hanbfjaben. Schiffe

mit 3 n3 tQincjdfc^rQubeit fönnen fleh gur 9?oth — toenn auch nicht

in ber Seefracht, fo boer) beim Singriff ouf ffttftenbefeßtgungen —
auch gang ohne SRuber bereifen, be$. ftch au8 bem ©efedjt jurücf.

Stehen.

5) SD te Safe läge. Die alten Segelfdjiffe geriethen burdj

S5erlu(t ihrer £afelage meifl in fel)r mißliche Jagen. Sluch bie

Dampffehiffe mit £afelage fommen in ©efaljr, menn itjnen herab-

gesoffene Steile berfelben bie Schraube unitat machen — nergl.

ben $ampf beä 3J?eteor mit bem S3ouoet 1870.

Sei ben ^anjerfchiffen bienen bie Segel junächft jur Unter*

flüfcung ber 2flafd)ine, ferner $ur Serminberung ber Stampf* unb

Schlingerbefcegungen. Die für ben tfüjtcnfrieg beflimmten gal>r=

jeuge führen überhaupt feine Safelage mehr.

^ebenfalls mirb bie etma — bei ßoehfee unb älteren Hüften*

fchiffen — oorhanbene Safelage oor bem Singriff auf lüften«
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befefligungen fj erabgenommen; geit genug f)at ber Angreifer ^terju.

<£$ ließ 53. 1870 bic fran$öfifd)e giotte i^re Safelage bis auf

bie Untermaßen in (Jfjerbourg.

2)ie ©d)iffe »erben alfo beim Angriff f)öd>jten$ Heine (Signal*

maften führen, für bic $üftengefct)ü{je otyne 33ebeutung.

6) 3)afi53erbecf. <Sdjon längft ijt bie große SBirfung oon

^o^Igefdjoffen, roeldje baS 2)etf burdjfdjlagen, befannt. @in einjigeö

@efa>ß fann baö (Sdjiff jutn ©infen bringen; fpringt eö in ber

mit ÜRenfd&en gefüQtcn Batterie, fo ift bie SBhfung oernicrjtenb.

33ergl. 6d)lad)t bei ©inope, Angriff ber oerbünbeten Slotte

auf ©ebaftopol.

Slber aud) ($efd)offe, roeldje nid)t in bie 33atterie treffen, fiub

Don großer SBirfung. Unter $)ecf bepnben fid) bie Sftafdn'ne, baö

@efed)t«ruber, überhaupt bie cmpfmbltdjercn £t)eile beö <5d)iffe3

unb ber SluSrüftung. ^ierju lommt ber große moiatife^e Sin«

bruef, ben eö auf bie 23efafcung mad)t, roenn fte oon oben geuer

befommt, eine 2Birfung, bie bem geuer unter fieileu gattminfeln

and) im 33elagerung$friege eigentr)ümlicr) ift.

(5$ finb grear bie jDecfö ber ^an^erfctjtffe burd) platten gefd)üfct,

aber in einer fyödjfi ungenügenben Reifer faft nie ftnb bie $3erbecf:

panger ftarfer roie 5cm* (2 3oQ).

2)ie ^üftenartifletie roirb baljer gut t^un, roo eö möglich ift,

aud) bie 3)ecf3 §u berücffid)tigen.

2In Mitteln l)terju fielen i^r außer ben Kanonen nod) bie

fö)tt)eren Dörfer, befonberö ber 21 cm -, jur Verfügung.

2Uö ©cfd)offe fdjeinen ftd) aOgemein bie l*anggranaten ju

empfehlen, weil bie^artgußgranoten beim $)urct;fd)lagen ber fc^roadjen

platten roorjl faum ^um ftrepiren gebracht »erben.

Sei näherer Betrachtung [teilt ftd) inbeffen für bie flanonen

bie (5ad}e etmaS abtoeid)cnb t)cxa\i$.

2)ie ülanggranate fpringt nad} bem Gnnfdjtage, gefätjrbet alfo

nur ben unmittelbar unter SDecf liegenben 9?aum. Oft bicS bie

Batterie (bei 93reitfeitfd)iffen), fo ift bie Sßtrfung oorgüglid). £>er*

artige <Sd)i ffe roerben aber nur außnabjnöhmfe oorftüftenbefefttgungen

erfdjeinen.

£)ie §artgußgranate bringt in ben föaum unter Deel nur einige

(Splitter unb fefet il)ren 2öeg weiter fort, ftd) immer tiefer in baS

innere beä <Sct)iffe8 fenfenb. (Sie fann auf biefem 2Bege bie

Sttafchjne unb bie Steffel, fogar bie gegenüber liegenbe <Sd)iffGtoanb

(Sinunbfcierjigftct Oa^-gang, LXXXII. 8anb 17
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unter bcm ^an^ergürtcl treffen, DteHetd>t au$ ©djroube unb föuber

behäbigen. Xljurnt* unb ftafemattfdufte Ijaben jum ©dmfe gegen

btcfeS „enfittrenbc" geuer Dtclfad) gepanzerte Ouerföjotten. 3n
ber SJielridjtung treffenbe ©efdjoffe Irepiren bann entroeber an

bem Oucrpanjcr ober burd)fd)lagen ifjn unb bringen ifjre Spreng^

wirfung gerabe in bie Dinumc, bie man bagegen fd)ü$en wollte.

2>ie £artgufjgranate gefäljrbet ba^er baö innere beS 6d)iff$

in Diel weiterem Umfange, wie bie Sanggranate.

<3inb btefe ^Betrachtungen richtig, fo ergiebt fid) ber <5ä)lu§, ba{$

jum 23cf$ie§en ber $>ecf$ au« Kanonen in ber 9?cgct Hartguß*

granaten gu oermcnben ftnb.

Anberg unb gwar ju (fünften ber £anggranaten ("teilt ftd) bie

©efdjo&frage bei bem 21 cm ^ Dörfer. 23ei ber geringen <5nb;

gefdjwinbigfeit mürben #artgujjgrcnaten waljrfdjeinlicD. gar nidjt

frepiren, felbft Wenn fie auf ftärfere fanjer treffen, waö aber ber

grojjen SJaHwinlel wegen nur feiten oorfommen wirb. (£$ fdjeint

ferner, al§ ob bie geringe (Snbgefdjwinbigfeit aua) bie £t)ätigfeit

ber 3ünboorria)tung oerlangfamte; frangöflfct)c SBeridjte erwähnen

roenigfienS, bafj im legten Kriege bie 21 cm *2anggranaten oor bem
©pringcn Dielfad) erft mehrere <Stocfwerfe be$. ftarfe (Srbbecfen

burdjfdjlagen toben.*)

Raiten mir oor ßüftenbefcftigungen bie großen Söreitfeitfdjiffe

flu erwarten, fo märe bie Eanggranate ba8 allein für ba8 3>ecf

geeignete @efd)o§. 3ene Äoloffe werben aber nur feltene, jebocb

befio wiüfommcnere ®ajte fein, beren (Sigentfyümlicbfeiten mir bann

burd) auönaljmSwetfe Söerwenbung oon £anggranaten au$ Kanonen
sJ?ett^nung tragen werben.

7) £)ie 23efafeung. ©ie ift im ©efedjt bui$ ben $an&er

gefdjüfct, alfo nur }U befämpfen burdj) 'Durchfliegen be8 2)ecfS, ber

Söorbwänbe, ferner bura) ©efdjoffe, welche burdj bie Pforten bringen.

2luf SDetf, ungefdjüfct bura) ben fanget, beftnbet fta) ^oc^ftene

ber Sto nun anbaut mit einigen beuten $ur 33eotenung ber (Epvadi

rofjre bej. Telegraphen unb (Btgnalanftalten auf ber flommanbo*

brüde. $uf Dielen ©Riffen aber, befonberS auf ben $üftenfrieg8*

fajiffen, jlnb für ben Sfommanbanten ^angerftanbe oor^anben.

3ur Söetampfung (ebenber Siele finb bie 15 cm *Hmg-6$rapneI$

oor^anben.

*) §eft 4 ber Sftittfjeffangen ber ^rtiüerte^rüfungS-Äommiffion.
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©ie werben ju oerwenben fein, wenn man auf ber Sfommanbo;

brücfe Sftenfdjen bemetft; ber 5?ommanbant ift eine fo wichtige

<Perfon, bag e$ fid} rechtfertigt, ifyn befonberö ju berücfftdjtigen.

Sud) ber gebecftc jTtjcil ber SBefafcung fann burd) <8f)rapnel$,

meiere ifjre kugeln in bie Pforten, in bie feitlicfyen 2id)t* unb tfuft*

Öffnungen fenben, gefätjrbet toerben.

2Benn nun aud) ein berartiger ©ebraud) üon feinem ©eringereu

als Slrmffrong felbfr empfohlen toirb*) — er üerlangt Beigabe üon

©atling*©efd)ü£en an bie <5d)iffe gegen 23oot§an griffe unb „um
Ströme Don @efd)offen in bie fÄnblid)en Pforten ju fenben" —
fo fann man ftd) für ßüftengefdjäfce bennodj nid)t Diel baoon üer*

füred)en.

(Ein berartiger ©ebrauefy bleibt motjt ein SKotfjbefyelf, wenn

15 m
- überhaupt oufgefteOt ftnb unb ftd> am ©efed)t gegen ftarfe

^an^er beteiligen foflen. £)b man in folgern gaße nid)t beffer

tlmr, biefe ©efcfyüfce gan§ fdjtoeigen ju (äffen, ftefjt bar)tn. 3)a$

33efdjießen be§ 3)rel)tfmrme$ auf bem Tegeler <5d)icj#(a|}e mit

<Sf)raünel§ t)at — foüiel bem Serfaffer befannt — gar feine

Treffer burd) bie Pforten geliefert, ©egen ©efdjfifce, welche nid)t

burd) SKinimalfc^arten feuern, bürfte bie SBirfung wohl beffer fein,

fchmerlid) aber genügenb, um ten ^ftunitionäüei brauch §u recht-

fertigen, befonberö bei SlnWenbung üon £aumatten jjum ©garten*

£>ie ©^ratonelö »erben bafyer ihre £jauütonmcnbung — abge*

fefjen üon bem Söefdjiegen ber $>ecf$ — jur ^bwetyr üon tfanbungen

unb SBootSangriffen finben.

8) (Schlußfolgerungen. (£8 erübrigt, au$ oorftehenben

(Erörterungen bie ^ufcanmenbungen für ba§ Schießen $u §iec)en.

2öir bürfen t)ierbei nicf)t oon ber möglichen SBirtung bcö

einzelnen ©chuffefl ausgehen, mir mfiffen petö erwarten, baß ber

geinb mit (Skiffen erfcheint, beren ^an^er mit bem einzelnen

Treffer nicht burchfd)lagen wirb, fei e$, weil ber ^anjer für unfere

©efdjüfce überhaupt ju ftarf ift, fei e$, »eil ber geinb (Entfernungen

wählt, wo iljn ber ^anjer fd)üfet; leerere Sftöglichfeit wirb ber

geinb Wohl in ben metfien gäflen haben.

*) 93erid)t armfkong« an ben SSorftfecnbcn bc3$omite8 jur ^Beurteilung

ber nenefUn engtifdjen ©c^tffö^onflruftionen, mitgeteilt im S3cir>cft 1 be«

2ttarine*BerorbmmgS;$3latte6 1872, Seite 27.

17*
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£)ie Äüftenartillerie fott ober gegen jcbc§ «ngriffömittel tyren

ei füllen. ©te !ann btcö aurf), roenn fte bie (Erfahrung

berficfftdjtigt, baß $anjer, meiere uon bem einzelnen ®efdjof$ ntdft

burcfyfcfylagen merben, biudj mehrere na!)c jufammen ftfcenbe Treffer

in £rümmer geljen. #at man ^anaer t>or ftd), wo., jeber Treffer

burcfyfa^lägt, um fo beffer, toenn fte nalje jufammen ftfeen; bic

fpottenbe unb crfcfeüttcrnbc SBitfung auf ben Serbanb ber ©$iff8*

roanb toirb bann um fo gröfeer!

Slttgemeiner ©runbfafc bei jebem 23efd)ießen nriberßanböfäfjiger

3iele ift, ben mittleren Xreffpumft auf einen entfefjeibenben '»ßunft

ju bringen unb unter ben entfdjeibenben fünften ben am menigften

miberfianbdfä^tgen auGjufucfyen.

<£$ ift gezeigt toorben, bafc bei auöfcpefjltcber SSerücfftdjtigung

ber SBafferltnie bie $>älfte aller ©(pfiffe — bie $u furjen — foft

t-bllig verloren getyt. 23on ben nidjt ju furzen toirb ein Xtyil

treffen, ein anberer aber $u toeit gefyen.

fjaft umgcfefyrt oerfjalt eö fidt>, toenn man bei 3$urmfd)iffen

bie mittlere ?vlugbol;it in bie fyoljc ber Pforten fjebt; I)ter toürbe

ettoa bie gleite £ai)l ber ©djüffe, bie in erfierem gafle in $öf)e

ber Pforten abmelden, auf bie 2Bafferlime fommen. $)tefe8 35er*

fahren märe entfdjiebcn ungünftig, benn gegen bie SBafferlinie fann

man nur oon einer größeren £ai)l Xreffer (Erfolg erwarten, eljer

fann man ftdj mit weniger <5d)üf|en in ßö^e ber HrtiUerte begnügen,

wo ber einzelne Treffer entfcfyetbenb Wirten fann.

2)?an muß beöfyalb ben mittleren S£reffmntft in bie Wüte ber

treffbaren $angertjö()e bringen unb fo bie £öf)enftreuung möglid)ft

auSnufcen. SDaburef), bafj ber bic^tefte £§eil ber Streuung auf ben

^anjer fontmt, wirb ber Sktbanb ber 6d}iff$wanb am weiften

crfdjüttert, bie 2Banb gletefjfam bemolirt.

S£ei SBreitfeit*, $afematt* unb einem £fjeil ber flad)borbigen

£l)urmfd}iffe läge bemnaefy ber mittlere &reff|)unft etwa in $öf)e

ber Pforten. S3ei treffbaren ^an^er^ö^en non 3 big 8m - toirb bie

3Baffetlinie burdj bie £i%nftreuung genügenb berücfftdjtigt. Set

ben ^3tufxrDc^rtt)urmfcr)iffen fommt ber mittlere Sreffüunft in bie

$ruftwel)r. Streffer, bie fjier burdjfd)lagen, fefcen bie 5)retyborrid^

tungen ber £f)ürme unb bie Slnftalten $ur 2ttunition§*33 er forgung

auger £ptigfcit.

3) er oben erwähnte entfcfyeibenbe ^ßunft ift in fenfredjter 23e*

jteljung alfo eine £inte geworben.
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2Tm fcrjtoacr)ftcn ift, tote oben gezeigt, bie ^anjerung an ben

(5tt)iff§enben. $tcr bringen bie ©efdjoffe aber fdjledjtcr ein, fetner

mürbe man bei tfafematt* unb 2)tttntfd)iffen, bie iljfe Slrtiflerie

um bie Sängenmttte führen, bie 9lu$nufeung beS oberen 2%etl« ber

#ö§enftreuung gegen bte Pforten gan$ aufgeben, bei flad)borbigen

£&urmfd>iffen (Kl unter l
m

- 33orbftö^e) überhaupt Diele ©pfiffe

oerlieren.

CS S ift bann ad) bei £l)urm* unb ftafemattfRiffen ber mittlere

Xrcffpunlt in ber £ljurm= bej. $afemattenmitte an$uftreben. Söci

39reitfeitfdjiffen, bie meift aud) nur fdjtoad) gepanzert ftnb, ift bte

2age be$ mittleren £reffpunftä jur €>d)iff$länge aiemlid) glcidV

giltig; ber erfdjütternben unb fpaltenben Sötrfung toegen ift jebod)

aud} Ijier barauf gu galten, baß bie Treffer mögltcrjft btctjt ju*

fammen ftfeen.

;Der cntfd)eibenbe ^ßunft fteflt ftdj nunmefjr als ein SKedjterf

bar, gebilbct aus ber 3$ttrnt* be$. $afemattenbreite als ©runb*

(inte unb ber größten l)ier oorfommenben ^an^erfjötje a(0 .jpöfje.

SDiefe beabftdjtigte Xreffflädje ift aber nidjt am fcfymädjften

fonbern am ftätlften gepanzert. E8 unterliegt feinem 33ebenfen,

in gätlen, too bie 15 cm - am ©efecfyt gegen fet)r ftarfe ^anjer

tfjeilnefmten müffen, biefen ®efd)üfeen bie leichter ücrwunbbaren

£l)etle, mit bie ®d)iff$enben bei günftigem Sluftreffnrinfel, ju^u*

roeifen.

$13 ©efa^offe werben für genjöljnltd) £artgußgranaten ter*

menbet; £anggranaten nur bann — aber aud) mit größtem S3or*

t^eil — wenn man barauf rennen fann, mit einem Xreffer ober

mit einer 6alue bie ^anjerung ju burd)fd)lagen. Heber btefc

Söerroenbung ber frmggranaten ftnb inbeffen bie Erfahrungen mofjl

nod) nid)t abgefd)lof[en.

23eim 23efd)ießen be8 S5erbecfö ^at ber mittlere £reffpunft fo

ju Jiegen, bog möglidtft rocnig ©cfyüffe verloren gefjen. ES ift In'er

jeber Treffer gut.

53ei e^rapnetö ift bie eprengmeite üon 60m - beizubehalten.

3)ie ©prengljöfje ift auf Weiteren Entfernungen oon größtem

Einfluß. —
E$ muß junt <5d)luß noct) einer Urt ber ©efdjoßtotrfung

gebadjt »erben, roeld)e, obgleich, gegen (5d)iffe jeber 2lrt bon l)öd)fter

53ebeutung, gegenwärtig oöüig in ben ^intergrunb getreten ift.

E$ ift bie$ bte SBranbmirfung.
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©elingt cö un§, an 23orb SBranb erzeugen, fo ift ba8 <5d)iff,

wenigfknS ^ettmetfe gefecrjtöunfäln'g; abgefc^cn oon bem moraltfajen

ginbrucf auf bic SBefafcung, machen 3*aud) unb glommen bie £§ätig*

fett ber Artillerie unmöglich

3fi nun bei ber jefcigen 23auavt bei ©d)iffe bie CSrjeugung

Don SBranb fcrjwieriger geworben, fo finb bie 23ranbgefd)offe nid)t

nur nid)t weiter üeroottrommnet, fonbern üielme^jr gan^lid) au§*

gefdjieben.

93ranb erwarten mir nur at8 3ufatt§mirfung oon ben ©toreng*

labungen.

23ei ber großen 23ebeutung biefer SBirfung gegen ©djiffc bürfte

e8 fid? tüolit empfehlen, bem 3ufa^ etlraä 3U -Ö ii[ f
e Su kommen.

C5ö müßten fätmnilidic (Granaten ber £üfiengefcf)fi&e gleichzeitig alS

33ranbgefd)offe bienen; bie (Sinfübrung befonberer ©efdjofie hierfür

erfd)cint nidjt jweefmäßig, jeber Treffer muß ju jünben üermögen.

SBirb ba3 SBebürfniß einer berartigen (Sinridjtung ber Granaten

anerfannt, fo fte^t $u erwarten, baß ftd) autt) Littel unb SBege

baju pnben werben.
(@$luß folgt-)

XV.

(Seneral ffiribeauual.

(Wad) L'Avenir militaire <$lx. 426 Oom 16. 9)iai 1877.)

8. 3uli 1789 la$ man im Journal be ^ariö mit ber

Unterfdjrift „2Jcarqui$ u. Cßuofegur) baö ^adjfolgenbe:

„granfreidj tyat foeben einen berjenigen berühmten 27?änner

öerloren, Wetdje nad) ber 2ld)tung, bie ilmen ganj Europa zollte,

in ben militairifdjen Slnnalen ifpodjc machen werben. 3n einem

Slugenbüefe, in weldjem aüe 53licfe auf bie wa^aft patriotifdjen

Banner gerietet finb, welcf/e oermöge i^rer Integrität unb iljrcr

(Sinftc^t bie SRedjte ber ÜRenfäfteit mit bem ^u^m ber 2ttonard)ie

gu berfölmen fitreben, muß ber 95erlu(t eine$ friegerifdjen S3ürger§

lebhaft bebauert werben. 3)er eben bab,ingefd)iebene ©eneral*

Lieutenant war wafjrenb feiner langen ?aufbat)n baö Söeifpiel unb ba$

Sftobefl eine« $orp$, welajeä bie (Sljre ^atte, Um jum (S^ef ju Reiben."
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3Dcr Sflante biefe« berühmten SBerftorfcenen, ber ber Slrtillerte

£itr (Sfjre gereift, lote ber $3auban6 bem ©enie §ur <5(jre gereift, ifi

gegenwärtig fafl nur ben Ongemeuren unb ben 2lrtiHertflen befannt.

$lu$ ber ^ßicarbie fiammenb, ftgurtrt er nid)t in ben 3ftonograpf)ien

biefer ^rootn^; Ijeroorragenber JOffi^icr, I)at er nidjt einmal Orr*

malmung in ben neun SBdnben gefunben, meiere be (SourceHeg ben

Jraugöftfa^en ©eneraten Dom 11. Sal^unbert bis $u 1823" ge*

toibmet f)at

(Snblid}, nadj 88 Saljren, wirb man auf ben 93orfdjtag be$

$ricg§minifter$ bem ©enerallieutenant ©rtbeauoal eine üöronce*

fktue auf einem ber £öfe be$ Rotels ber 3noaliben errieten. (£8

liegt bafjer roobj SBerantaffung oor, an biefen talentvollen Dffijier,

an biefen unerfdjrocfenen ©olbaten ju erinnern, ber $u ben ^eroor

ragenbfien ^erfönltcbfeiten beg 18. 3a$rbunbert$ gehört.

3ean ©apttfle SSaquette gredjencourt be ©ribeauoal war am
15. ©eptember 1715 ju Slmienö geboren unb Oerbanlte lebiglicb,

feinem SBetbtenfle ba8 ©lücf unb ben SRuf, bie ihm &u Ztyil

würben. 2lu8 einer ehrbaren gamilie ftammenb, fcfyerjte er gern

über feinen Slbel brüten ©rabe$ unb moQte niemals anbere Stitcl

tragen, al§ biejenigen, welche er fid) felbfi erworben. ÜRan nannte

i&n einfach, „ben ©eneral", unb biefer Xitel mar fo untrennbar

mit feinem tarnen oerbunben, ba§ c8 festen, er fei für iljn burd)

fiillfdjmeigenbeö Ueberetnfommen in ben ©efeflfdmften, °»e er befugte,

auöbrücflidj referoirt.

1732 als gutwilliger in ba§ Regiment 9?ot)al Artillerie ein=

getreten, mürbe er 1735 jum £)fftäier**ßointeur ernannt, ©eine

gätyigteitcn unb feine ArbeitSlujt liegen ib,n in ben plmftfalifdjen

SXBtffenfc^aften unb ben medjanifdjen fünften fdjnelle gortfd)ritte

machen, aber bie SDiinen bilbeten ben £auj>tgegenßanb fetner

©tubien, fo Dag er in golge Neroon 1752 2fttneur*$at>itain

mürbe.

©ein 9?uf mar fo begrünbet, baj$ ber ÄriegSminifier ©raf

Slrgenfon tyn mit einer ÜRiffton nad) Greußen beauftragte, um ba*

felbft ba$ ©njtem ber 23ataiKon$*Äanonen ju ftubiren. ©ribeauoal

erfüllte feine Aufgabe in ber für feine SGBaffe nüfcltcfyjten SBeife unb

fenbete nadj granfreieb, intereffante 23ericf)te, ntajt nur über ben

fpejieflen ©egenfknb feiner Aufgabe, fonbern aud> über ben 3uPanö

ber ©renken unb SSefefttgungen, meiere er befugt blatte, benn für

tl)it mar bie SBtffenfa^aft beö ArtiÜerijien innig mit ber be$ Ingenieurs
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oertnüpft unb befdjrantte fidj nidjt lebiglidj auf ba$ (Stiegen auS

@efd)fifcen.

SZBä^rcnb biefer SReife tyatte er toieberljolt ®e(egenb,eir, griebrid)

ben @rogen gu fel)en. ^reugenS ftönig ^atte baö ©tyftem Beliborö

über bie 2Rtnen angenommen, aber bie ©tubien Ratten ©ribeauoal

baljin geführt, ein anbereS erbenfen, ba$ er ben Beliborfdjen

globes de compression öorjog. griebrid) plaibirte ju ©unflen

ber iOefetercn, ob,ne feinen ©egner überzeugen ju fönnen. „9?un

roob,l", rief er einmal au8, „idj appellire an bie @rfar)rung unb menn

fid) jemals bie ©elegenljett bietet, b,offe id) <3te gu meiner Meinung

ju befeljren". ©ribeauoal glaubte bamalä roofyl faum, baß er nacb,

einigen Sauren ftd) in ber Lage bepnben mürbe, feine Anftdjt ju

befräftigen. .

9fad) fetner föüdfeljr nad) granfreid} na^m er feinen £)ienft

im 2Kineur!orp§ mieber auf unb rouroe im Aprit 1757 jum Dberft

Lieutenant beförbert.

Söafjrenb be$ fiebenjäfjrtgen Krieges trat ©ribcauoal in öfter*

reidjifdje Diente, nadjbem Sftaria £ljerefia burd) Vermittlung beg

trafen Broglie, bcS ©efanbten in SBien, fid) in BerfaiHeS fran*

Söftfae Öftere erbeten hatte. Balb nad) feiner Slnfunft in SBien

t)atte er (Stnfluß auf bie SBa^l be8 ©eneralS 3)aun burd) bie

^aiferin jum (Srfafc beö an ben bei $rag erhaltenen ©nnben Oer*

jiorbeuen gelbmarfdjafl Brorone. 9lu$ (Erfenntlidtfeit erbat £)aun

bie (Srlaubniß, ($ribeautial in feine Umgebung aufnehmen ju fönnen,

unb feit biefer geit batirt ber offizielle Eintritt be$ fran^öfifa^en

^Xrtiaeripen in ben £>ienfi £>efl erreich 3.

(£r tourbe jum ©cneral unb 5?ommanbcur ber Artillerie, beB

®enie unb ber 2ftineure ernannt unb biente oon 1757—1762 in

biefer (Sigenfdjaft. (£r fanb in ber ö|terretchifcben Armee bie größte

Achtung unb mürbe mieberholt mit wuchtigen Operationen betraut,

fo i. ©. mit ber Belagerung oon ®lafc, beffen (Sinnafnne er burd)

feine flugen unb gefa^idten 3>t$pofuionen erleichterte, ©eneral

Laubon erfannte in hohem ©rabe feine (Srfolge bei biefer ©elegen*

heit an.

2)ie S3ert^etbigung beö oon griebrichll. in <ßerfon belagerten

8d)n)eibni& oollenbete ben 9?uf be$ franjöflfchen Dffijierä. Selb*

marfdjaU ©raf @ua$co, ber tfommanbant, lieg ©ribeauoal ooü%

(tänbig freie §anb bei allen 93ertheibigung$maßregetn. Stfaa) afcölf

Xagen offener £rand)ee fdjrieb ber bie Belagerer fommanbirenbe
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©eneral £auenfcien an griebrid) IL: ,,3d) babeoerfproben, <5a)meib*

nifc in meniger al£ jmölf £agen gu nehmen, ober idj ^obe nid)t

gemugt, baß id) mit biefem Xeufel Don ©ribeauoal 31t tbun r)aben

mürbe; idj erbitte mir nod) gwßlf £age grift oon (Sm. Wajeßät."

3m Vertrauen ouf ben (Srfolg fa^rieb griebrid) II. fetnerfeitö

an ben 2Warqui§ borgen«: „Weine Unternehmung auf ©djmeibnifc

gel)t bi$ jefct üortrefflidj; eä fehlen un« noct) elf glüeflierje Sage

unb unfere Aufgabe ifl gelöft." — SRad) 23 Sagen fdjrieb er, om
6. (September, einen neuen Brief on ben WarquiS: ,,3d) bin gleid)

ungefdjicft, gelungen ju nehmen, tt)ie Berfe ju machen. (Sin

oemiffer ©ribeauoal unb 10,000 Deflerreidjer r)aben unS bisher

aufgehalten. 3n$mifd)en ringen ber $ommanbant unb bie ©arnifon

mit bem £obe, man roirb ifynen batb bie ©terbefaframente reidjen."

—

Man batte einen unterirbifer/en trieg begonnen, in meinem

©ribeauoal bie Bertbeibigung burd) eine große Ueberlegenfyeit ber

Wittel oerlangerte, inbem er baö Borrütfen ber Arbeiten beö

Belagerer« oer^tnberte.

s2lm 26. (September fdjrieb griebridj mieber on 2lrgen§: ,,3d)

babe 3b"«n mit 3U oiel ©idjerbeit ba$ (Snbe unferer Belagerung

angefünbigt. 2Bir ftnb nod) babei; bie Winen b Q ben und über

©ebfibr aufgehalten. 2öir brausen fed)$ 2Bod)en, um eine

gefiung roieber gu erobern, bie mir in jroei ©tunben oerloren

baben. 3d) miß nid)t roeiter propbejeiben unb tyruxi ben £ag

ber Uebergabe angeben; icf; glaube bi$ bar)tn merben nod) einige

Sage uerfireidjen. $)aö @enie ©ribeautalS üertljeibigt ben ^la|j

meljr, al§ bie Xapferfeit ber Defkrreidjer. 9?ad) allen SRidjtungcn

flogen mir ouf ftd) ftetö erneuernbe (5r)icone. 3a? bin genötljigt,

bie ®efd)afte beS Sagenicurö unb WineurS ju erlebigen; e$ rooie

erroünfd)t, bog mir fcfylieglid) reufflren."

2>ie (Jeanen (teigerten fid) bergeftalt, bog bie Belagerung bt$

^um 9. Dtiober bauerte, unb baß bie mangelhafte ftefiung, meldje

ben Dcfterreidjern nur 2 läge Belagerung unb 4 ©tunben ©türm

gefoftet fyatiz, trjren 2Biberftanb in bem ©rabe oerlangerte, bag

griebrict) felbft bie Operationen ju leiten übernahm; er lieg oicr

globes de compression fprengen, aber or)ne (Srfolg.

2)cr Sngenieur tfefeüre, ber berübmtejie Wineur feiner 3 e ^>

borte unterirbifdje Singriffe oerfuebt, bie jum grogen (grftaunen be3

preugi|a)en ütfonordjen fämmtlitt) burd) ©ribeauoal oorau3gefer)en

unb Dcrettclt
m
mürben, 9?ad) 63 Jagen offener £randjee, baoon
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49 feit beginn be« ÜRinenfriegeö, fanb bic Belagerung ihr Enbe,

aU eine auf ein ^ubermagajtn gefallene ©ranate eine folehe (Srplofum

oeranla&te, baß ein ganjeö SBaftion beS gort Sauermcf ^erfrört

murbc unb ben ©turnt erleichterte, ^aa) einer anberen Verfton

bilbete eine globe de compression burci) (Sinroetfen ber tfontre*

(SSlarpe eine gleich praftifable föampe, toie fte ba$ ©refchefRiegen

mit ©efd)fi$en ergiebt.

©ribeauoal tourbe mit ber gefammten ©arnifon frieg$gefangen;

Sriebria> oerroeigerte Anfang«, it)n $u fet)cn, $og ihn aber bann
äur gafel unb überhäufte ihn, rote ben Jcommanbanten ©ua§co,
mit üobfprüchen.

Die ftaifertn belohnte bie t)eroorragenben 3)ienfte ©ubeauoalS,

inbem fic ihn ^um gelbmarfchaBU£ieutenant unb jum ®ro§freu$

be$ ÜJteria»£h«efta*Drben$ ernannte. Wach ^m £ubertöburger

grieben rottnfehte ber $er$og oon (Shoifeul ben tapferen Offizier

nadt) granfreid) gurücfjurufen, aber e$ bot ©chtoierigfeiten, ihm
eine feiner ©teQung in Ocjlerreitt) entfprechenbe Stellung anju*

roeifen. ©ribeauoal zauberte nicht, bie etjrenoollfie ©egenroart unb
bie briüantefte 3"*«nft $u opfern, um feinem SBaterlanbe nüfclid)

$u fein; er entfagte ben tjotjen oon ifmt befletbeten Würben unb

nat)m in grantreid) ben üfang eine« Marechal de camp an. 3roci

3ai)re barauf, im Oaljre 1764, tourbe er Onfpefteur ber ^(rtitterie

unb Oberfommanbant ber üftineure; im 3ai)re barauf tourbe er

3um ©eneral* Lieutenant unb ©rofjfreuj beö tfuburigö * Drbens
ernannt unb 1776 erfier 3nfpefteur ber Artillerie. £>a$ Vertrauen

unb bie Sichtung, bie it)m entgegengetragen mürben, erleichterten in

bo^em ©rabe bie Einführung ber Slenbcrungen, meiere er in ber

Drgamfation ber granjofifchen Artillerie nothtoenbig erachtete.

Letztere oerbanfte ihm bie SRebaftion ber Drbonnanj Don 1764,

reelle baö 93err)altniß ber «[rtiaerte ju ben übrigen Gruppen not--

mirte unb ifjren ©ebraud) regelte, gerner oerbanfte fte it)m: bie

Einrichtung ber ArtiÜertefchulen in öortreffltct)er Söcife, bie ©ilbung

beö töorpö ber 2ttineure, bie 93erooÜfommnung ber SBaffenfabrifen,

©djmieben unb ©ießereien, bie neue aliberregulirung ber ©efcrjüfce,

bie neuen ßüfienbattetien mit ber oon it)m fonftruhten fyotyen

^ahmlaffete, bie Unterbrücfung ber ^ünbungSfammer in ber ©eele

ber Kanonen, bie er oofllommen cölinbrifd) t)er(iellen lte§, bie An*

bringung oon ©Reiben an ben Sdjtlbflapfen, bie Annahme be$

3ünblod)(loaenö, bie Verringerung ber ©efchü&lobungen auf ein
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drittel be$ @efd)oßgemicht$ unb bcr föohrlange auf 17 taliber,

bic 33erminberung ber ättetallfiärfen bcr gribgefdjü&rohre, bergefialt,

bog mährenb bic SBelagerungSrohre 250mal fo fct)toer wie bic

Äugeln waren, ba8 (gewußt ber gelbrohre nur löOmal ba$ tugel*

gemidjt übertraf, unb enblidj ein neue« Reglement für bic &on=

ftruftionSwerffiatten.

8t3 $u feiner 3eit fertigte jeber £anbwerfer faft of)nc befUmmtc

Regeln bic ihm übertragenen 2Ber!ftücfe; bic 2Kobcüc bifferirten

unter einanber, fo baß bie gu einem Artillerie* £rain gehörigen

<5tücfe nicht gegen einanber öerlaufd)t werben fonnten. ©ribeauoal

etablirte bie ootfflänbigfie ®lcid)förmigfeit aller ©tücfe unb Xtyilt

be8 2ftaterial$, fo baß eine in 2ftefc ober 3)ouai gefertigte Schraube

in Valence bie paffenbe Butter ftnben fonnte. 5DU oon erfahrenen

Offizieren fommanbirten |>anbmerf$*$ompagnien bübeten nunmehr

gleichmäßige 2Berfftättcn, in benen baö 9J?aterial mit matc)ematifcr;er

®enauigfeit nadj fejigefefcten ÜDtmenflonötabellen gefertigt würbe.

2lud) bie 2lnnat)me feiner ^rojefte bejüglid) ber getbarttflerie,

welche er mährenb beö jtebenjäbrigen Krieges Derbeffert hatte,

bewirfte ®ribeauoal. Die burdj griebrid) ben ©roßen in bie

£aftif eingeführten Veranberungen ließen bie bisherige Artillerie

ju fchwerfäüig erfebeinen, um ben Bewegungen ber Gruppen folgen

$u fönnen; er fdjuf baf)er eine auö leisten Kanonen unb£aubtfcen

befte^enbe gelbarttllerte, Welchem Beifpiele bie Defterreidjer balb

nachfolgten, roät)renb bic gran^ofen ftd) barauf befdjrcmfteit, ben

leisten 4*$fünber ^u aboptiren, im Uebrigen aber ihre biö^crige

Artillerie beibehielten, trofcbem biefelbc nicht mehr ben Anforoe^

rungen ber faxt ju entfprechen oermochte. Vergeblich (jatte man

bie 8^fünber auf ba$ 12pfünbige unb bic 12, sJfünber auf baö

16pfünbigc taliber ausgebohrt, baS gelbgefd)ü& jianb immer nodj

hinter ben Anforberungen jurücf, unb man befaß nur bie ben

Bataillonen jugetheiltcn 4*<ßfünber, Welche ben Bewegungen ber Linien

$u folgen oermochten. SDie§ war bie i*age, al$ ber burch i'ubwig XV.

auö £>ejierrcid) guriiefberufene ©eneral ©ribeauoal ein neueS

Artiu*eriefö|iem oorfdjlug, ba0 allen übrigen bamalä in (Suropa

beftehenben ©nftemen überlegen war. Die« längere 3cit oon ben

<ßartifanen ber bisherigen Artillerie befämpfte ©nftem würbe enbltch

1765 angenommen. 9^ach bem ©ribeauoal'fcben Aftern beftanb

bic gelbartillerie auS brei Kalibern: bem 4* sJ5fünber, bem 8^ßfünber

al$ eigentlichem ©djlachtengefcl)ü&, bem 12*$fünber alö bem ©efchüfc

Digitized by Google



264

bcr föeferoen unb ber 6$öfligen #aubifce. $)iefe etwa nur tyaib fo

fchmeren ©efchüfce, tote bte bcr 23elagerung3*$lrtiflerie, gaben für

ben gelbfrieg hinreichenbe (Schußweiten, btc tfaffeten toaren leicht

unb fahrbar, bie ÜJhtnitionöroagen unb gahrjeuge maren in allen

ihren Steilen oeröoflfommnet, ba$ 2lngefpann mar baö Xcut)d)t,

b. f). bie ^ferbe toaren paartoeife rangirt, tooburd) bet 3"9 gemann,

unb bic 3Jcarfchfolonnen eine 93erfurjung erfuhren. — 3)ie 93c*

lagerungö^lrtillerie beßanb au$ 24*, 16*, 12> unb 8>pfünbigen

Kanonen, SjöÜtgen £>aubtfcen, Wolligen, lO^oüigen gett)ö^nlict)enr

lO^Higen meittragenben, 8$ölligen unb lo^Higen ((Stein.) Dörfern.

2)ie $elagermig8laffcten erhielten <ßrofcen mit ©abelbetchfeln. £)ie

24* unb 16pfünbigen Äanonenröf)re, roie bie W6x\erröte tonnten

auf i^ren ^affeten nidn; tranäportirt roerben, erhielten baf)er wer*

räbrige mit beutfehem $lngefpann oerfehenc gabrjeuge. 3ür bie

geftungen unb bie Äfijtenbatterien erjßirten befonbere £affeten, bie

Dörfer lagen auf gujjeifernen £affeten.

3m 3af)re 1803 erleichterte Napoleon feine gelbartiflerie unb

rebujirte bie Kanonen berfelben auf jtoei, ba8 12* unb 6pfünbige

Äaliber, nahm babei aber nach &cm 93eifpiele ber anberen SD2äc^te

|ttei £aubifcen, bie 6jöaige unb bie 24pfünb:ge, an. 9^acr) ber

»teftauration ging man aber jettmeife auf baS @ribeauDalfct)e

©npem jurücf, mäfjrenb ein Komitee üon Slrtiüetieoffiiieren mit ber

(Schaffung eine§ neuen, ben gottfdjtittcn ber £aftt! entfptechenben

8njtem8 betraut mürbe. .

©tibeauoat hatte gegen bie Routine gu fampfen, aber burd)

bie $raft ber Energie gelang e§ ihm, bie Wothmenbigfeit feiner

Reformen !lar ju fteüen, unb hatte er bie ©enugthuung, fte nad)

unb nach burd) bie öffentliche Meinung gut geheigen $u fe^cn.

iftieht ein einziger 3m\q ber Hitiflerie^SBiffenfchaft eriftirt, mit bem

ber 9came ©ribeauoalS nicht nerfnüpft märe.

3»n ben M6moires secrets oon SBachaumont lieft man unter

bem Saturn be8 23. Dftober 1769: „2ttan hat in ben legten Sagen

eine eigentümliche üttafchine geprüft, bie mit einem SBagen oerbunben,

biefen in einer ©tunbe 2£ieue$ ohne $ferbe burd)laufen laffen foüte;

aber baS SRefultat mar nicht baö erwartete, benn ber SBagen betoegte

fleh in 60 Minuten nur «/« fort. SDiefe Prüfung gefehah in

©egenroart ©ribeauOal§, beä ©enerallieutenantS be8 2lrfenal§."

Unb unter bem 2)atum be3 20. ^ooember 1770 finbet man
oerjeichnet: „Wlan hat üon 53erfucfjen mit einer $euermafdune
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(machine a fem für ben Transport Don jyabrjeugcn unb namentlich

bcr Artillerie gejprocfjcn, bie Don ©ribeauoal angcftcüt roorben ftnb.

2J?an ^at biefelbe injmifchen oerbeffett, bergeßalt, baj$ ftc am legten

3)ienftage eine 2ftaffe oon 50 Zentnern im Arfenale in einer ©tunbe

I1/4 Sieue meit jiehen fonnte. 3)icfe Sflafcbine fofl bie fteilften

£öl)cn erfteigen unb alle #inbernij|e ber Unebenheit beä $3oben8

überminben fönnen."

Siegt hierin nicht bie crfle 23cnufeung be$ 2)ampfeö für bie

^IrtiOcrte?

£)er CEfyarafter be§ ausgezeichneten Artitleri(ten entfprach feinen

Talenten. (5benfo Iot>at roie uneigennü&ig, ertrug er Unglücksfälle

mit SRut)c unb geftigfeit. 3Me flarffrc Prüfung, meldte er ju befielen

hatte, mürbe burd) einen berühmten ^ro^ef?, befannt unter bem

tarnen be$ „^rojef} ber Snoaliben", meil er in bem #otet ber

3m>altben abgehalten mürbe, hervorgerufen. SDaS ©anje mar mehr

gegen ©ribeaufcal al§ gegen 33eHegarbe, ber junt Opfer fiel, gerietet.

3)er ^e^terc, Dberßlieutenant in ber Artillerie, hotte nach Anleitung

feines Sljefö unb nach geheimen befehlen beö §erjog§ üon (5t)oifeul

ger)anbelt, ber in ber Auörangirung einer beträchtlichen Ansaht

ferjabtjafter @eir»ef)re ben boppelten 23ortheil fanb, au§ bem Verlauf

9?ufcen gu Riehen unb biefetben in bie ßänbe ber 3nfurgenten in

^Imerifa ju fpielen, bie man unterftüfcen moüte, ohne mit (Snglanb

gu brechen. (Sin Kriegsgericht, nach ben Aeußetlichfeiten urt^eilenb,

öerbammte biefe Aufirangirung unb oerurtheilte SöeHegarbe junt

£obe, metche (Strafe in lebenslängliches ©efängnift umgeroanbelt

murbc. 9cad)bem Submig XVI. ben £ljron beftiegen, beenbigte er

bie Angelegenheit ju ©unfien SöellegarbeS, unb ©ribeauüal trat

mieber in feine ©teile be$ (Jrften Artiüerie*3nfpefteurS unb in

feinen äötrfungSfretS gurüct

$er Dberft bcr Artillerie, ©aucher be «Paffac, fchrieb 1789,

er habe 1771 mit ©ribeauöal in £tfle gro§e Mengen als gut

bezeichneter ©emehre reoibirt, beren £äufe (Sprünge ober 9?if[e

hatten. „£)a ftnb", rief fein Begleiter aus, „bieSBaffen, melche man
auSjurangiren üermeigerte— mar eS bringenb, fich ihrer ju entlebigen?

£)ie befferen fetbfl ftnb fcrjabljaft, man mürbe fich ih*er nic^t ohne

(Gefahr bebienen tonnen." $>iefe lange oor bem 3ufantmen;

tritt be« Kriegsgerichts ber Snoaliben auSgcfprocrjenen SBorte,

mürben, menn ftc befannt gemefen, alle gmeifel oerfcheucht haben,

bie ftch fpater erhoben.
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Die näheren Umftänbe, welche ber Ernennung ©ribeauoald

fcum (Srfhn Onfpefteur oorauägingen unb ib,r nachfolgten, werben

t>on ^ßaffac in folgenber SBeifc erzählt. Der fhriegöminifter ©attit*

©ermain mar feineäwegä geneigt, beut ©cneral biefen Soften ju

geben, auö gurcht bie „blaue gartet", welche bie feurige mar, gegen

bie „rotfye Partei", bte ilmt feinbliehe, begünftigen, benn bie

Slrtiflerie war in jwei l'ager geseilt, Don benen ba$ eine bent

©eneral energifdj auftimmte, ma^renb ba§ anbere bie Don ihm ein-

geführten Reformen heftig angriff. Der 9D?intRcr liefe baher ben

älteften ber ©eneralinfoefteure, Saboureau be $3iü*epatour, rufen

unb bot ihm ben Soften be« (Srften SnfpefteurS an. Derfelbe ant*

«ortete mit feltenem greimuth, er fönne gu feinem SBebauern nicht

annehmen, ihm mangelten nicht 9ftuth unb Gifer, aber wotjl bie

ftemttniffe, um biefe hohe gunftion mfirbig befleiben; fte fdme

©ribeauoal ju, ber allein bte erforberlidjen Talente unb Erfahrungen

bepfce. Die übrigen Generale jtimmten £aboureau bei; (Saint*

©ermain lieg baher ben Soften ©ribeauoal anbieten, ber bamaU

auf feiner Söefifcung in Söeauoel, unweit 2lmien$, jurüefgejogen

lebte, fid) mit Äonftruftionen unb l'anbroirtfj jdnift befc^äftigenb unb

bejtrebt war „feine tfjeure SlrtiOerte" ju üergeffen. ©ribeauöal

antwortete anfangt ablehnenb, bann Serfdjüb er feine SRücffehr bis

an baö Silbe feiner 2lu8faat, b. h- auf 2—3 Monate. Enblich

festen er burd) bte Grinmirfung feiner greunbe unb ber Snfpefteure

erweicht; man fanbte baher Xron^on bu (Soubraö, einen Offizier

uon großem Serbienft, ber längere 3eit unter feinen befehlen an

ben Reformen ber Artillerie gearbeitet hatte, an ihn ab. Dtcfem

gelang e$, ©ribeauDal nach ^ßariö ju führen, wo er neue 33emetfe

feiner Unparteilichfett unb feiner intelligenten 5^r}dtigfeit lieferte.

turje 3«t oor feinem £obe würbe ©ribeauüal junt ©ouoerneur

beS Arfenalö ernannt unb jwar nach auSbrficttichem SBiflen £ub*

wigö XVI. unb ohne bog ber üflinifter einen $3orfd)Iag gemacht.

Dennoch war er laum Dom Könige gefannt, benn er hielt ftch tont

£ofe fern, oon bem fein 33erbienjt hoch gefc^a^t unb jebenfaflö

beffer gefannt würbe als feine ^erfon. Diefeö gernhalten war

feinen eigenen unb ben Sntereffen feiner SBaffe felbft fehablid), wie

folgenbe (Srjählung beweifen möge.

(§;ine8£age$ begegnete ©ribeauüal mit einer Dame feine Söefannt*

fchaft, einer ©chwefter be§ ©Sfabronchef ber Kompagnie beö £urem*

bürg, Ouinemont, ber ftch int Dienfi bei £ubwig XVI. befanb, bem
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Könige. $)er ^Prinj oon Söeauoau befonb ftd) gleichfalls in ber Um*

gebung be§ Sftonarchen. 3)ie ©chroeßer gab ihrem 33ruber ein Reichen

bqüglid) eineS 9?enbej oouä, baö fle oerabrebet. 3)er ftÖnig bemerfte

c8 unb, ben £r5ger eineS rotten torbonä neben ber £)ame geroahrenb,

fragte ben er ^ringen oon 33eauüau: 2Ber ift tiefe ^erfon? — „®ire,

ba8 ift ©ribeauoal, ber ^fnfpefteur ber SlrtiUerie." ^ubrotg brüefte

barauf fein (grjtaunen au§, tr)n nicht $u fennen. „Slh, ©ribeauoal" —
fügte er, bie £>anb jur ©tirne führenb, ^tngu — „ich bin ärgerlich,

^a§ nid)t gefugt ju haben." — Unb noch mehrere ÜRatc im £aufe

öeö £age0 erneuerte er ben 2lu§brucf feiner Ueberrafdjung unb

feine« SöebauernS.

Ouinemont feine ©ehtoefter unb ben ©eneral traf, er^lte

er ihnen baö Vorgefallene. SlnbererfeitS !am ^rinj SBeauoau am

Xage barauf §u ©ribeauual, um irjn &u benachrichtigen unb ilm

aufjuforbern, fid) bem tönig tJorjuftcOcn. „9kinj", antwortete ber

©eneral, „id} bin nid)t£ofmann, ©ie roiffen e$. Senn ©e.äflajeftat

meiner bebarf unb mich rufen läfjr, fo merbe id) mich beeilen, ben

^Befehlen $u gehorchen." „©eneral, ber <5tab eines 2J?arfcf)atl8

Don granfreid) gebührt S^ncn; SRiemanb bat legitimere 2lnfprüche

barauf als <5ie unb ich miö S^nen nid)t üerhehlen, baß, wenn

(Sie fid) bei £>ofe prafenttren, <Sie ftc^er finb, ihn ju erlangen." —
„$rin$", entgegnete ber©eneral, „roenn ber'flönig mir biefe Srjre

unb biefe ®ere$tigfeit angebethen laffen roiü, fo wirb er mich &u

ftnben roiffen."
*

3)ie öffentliche ©timme erteilte ihm im Voraus biefe l)öd)fie

Auszeichnung, aber bie folgenben ßreigniffe unb ber Xot beS

(General« oerhmberten bie Sftealifation ber guten Slbfichten Sub*

rotgs XVI.

©ribeauoal hatte fleh jtoeitnal in birefter SBejiehung $um tonig

befunben; baS erfte 2J?al gelegentlich feiner Ernennung gum ©ouöer*

neur beS SlrfenalS, bag gmeite 9)cal unter Umjlanben, in benen er

jeigte, baj$ bei ihm ber ©efjorfam über ade 9?ücffic^tcn triumphirte.

Unter bem Sflitujierium be Momente tourbe eine tommifflon

oon ©eneralen mit bem Auftrage berufen, bie in ber Slrmee ein*

juführenben Reformen §u berathen. 3Die 9ftarfehafle waren babei

aus unbelannten ©rünben auSgefchloffen; aus $lcrger wollten fle

bie ©enerallieutenantS oerhinbern, baran Ztyil $u nehmen; einer

berfelben fprach barüber mit einer $erfon, bie baS Vertrauen

@ribeauoal8 befa§ unb bie glaubte, ben ©eneral bewogen ju ha^en,
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ben Verätzungen fern gn bleiben. Dtx gefctere fjattc, um jeglicher

DiSfufpon aufyumeidjen, oerforoebcn, ma$ man »erlangte, mar ober

nid)t$bcPomeniger am nädjften borgen nad) ^erfoiOeS gefahren.

(§8 banbelte fid) bei ben Beratungen, au8 SKücffidjten ber Defo
nomie, ba$ 2Uter berjenigen jungen tfeute um jmei 3afjre Innou^

^ufRieben, meld)e gu ben (Steden ber 2ftiütärfdmlen ernannt

merben. £>er ßönig erflärte, bafj er bie (Sntjdjeibung ber Som=
mifpon genehmige, aber er fügte t)in$u, baj$, ba ber Slbel arm fei,

unb bie (Srgiefjung feiner Stlnber eine <Sad)e oon I;öd)fter SBidjtig,

feit fei, er mit feinen perfönlidjen Mitteln eintreten mürbe. 2>tefcr

oaterlicfye Söelmutlj ergriff bie ^ommi|fton«mitgtieber unb namentlich

©ribeauoal, ber feine 9tfiljrung nid)t oerbergen tonnte, trofcbem

er nur ferner in SBatlungen oerfe^t mürbe. Sei ber 9£ücflc^r nad)

^ariS machte bie ^erfon, meldje bie £f)eilnabmc bed ©eneralS $u

hintertreiben fcerfudjt Ijatte, if)m 93ormürfe. ©ribeauoal antmortete

troefen, bag er bie £I)eiIna$me nieftt bebauere, ba er 3*uge eines

SlfteS föniglieben ©efüljte unb Fönigltd)er ©ütc gemefen fei, unb
|

bajj er ftd) bcSmegen beglücfrounfdje.

(Sinige meiteren £ü$t mögen baS 33i(b be§ d^araftcrö be$ au§;

ße^eiebneten Dffoierä oerootlpanbigcn.

^er einen Moment in ©unft bepnblicfye £)erjog oon Orleans

ftrebte riadj ber Stelle eine« @rof?meiper$ ber Artillerie, meiere

feit bem £obe be« ©rafen oon @u aufgehoben unb mit bem

ttriegSminifterium Bereinigt mar. 2$or jebem barauf bezüglichen

(Stritte münfdjte er $u miffen, ob ©ribeaufcal it)n unrerPüfcen

mürbe. (£r lieg batyer ben ©eneral rufen unb bat ihn um feine

Meinung. „G£m. Roheit fönnen tt)un, ma$ Otiten beliebt", antmortete

ber ©eneral, „aber ich muß üerfiebern, bafj in bem üftomente, in

melcbem bie Artillerie einen ©rogmeiper erhält, iaj meine Demifpon

einreiben ©erbe, ©unP unb Söegünftigung fyabtn fietS 3u9an9

bei ^ringen; biefelben mürben bei ber Vergebung ber (Stellen mit*

fprec^en, 53erbtenfte unb geleipete SDtenftc mürben oergeffen merben.

3n unferem $orpS oerbeeft ftumeilen ber (Schleier ber 23efd)etben*

heit bie fäljtgPen unb erfa^renPen Talente. 2)er Arbeiter, ber

mit feinem Amte ernftlicf) *>efd)äftigte 9D?ann fpielt feiten eine föoüe

in ber 2Belt, er ip feiten £ofmann. SBenn Smtriguen notr)»enbig

merben, um bormarts ju fommen, geht ber $orp§geip oerloren,

unb leibet ba« aUgemeine 2Bof)l. (5m. ©o^eit merben begreifen,
,

bog id) bafür nicht oerantmortlich fein möchte."
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$aben biefe Betrachtungen auf ben ^rin^en (Sinbrucf gemalt?

2Bir miffen eS nicht, wir wiffen aber, bog er glüeflieberweife oon

feinem $roje!t Abftanb nat)m, ob au$ biefen ober anbeten ©rfinben

ift nicht belannt.

2ftand)e Biographen fyaben mit einigem $ed)t ©rtbeauoal

eine groge $al8ftarrtgfeit in feinen Meinungen unb ©ebanfen oor*

geworfen, ^ßrinj (5onb6, burd) bie Debatten ber Angelegenheit

ber Snoaliben wie baS <ßublifum getaufcht, ^atte Saint *Auban,

bcn gefrorenen geinb oon ©ribeauoal, protegtrt. Der ©eneral

mar in golge biefer ungerechten ^ßarteilicbfeit fehr empftnbtich unb

fonnte feinen Aerger unb fein 2fti§oergnügen nicht Wohl oerbergen.

(Siner feiner Neffen töbtetc in fjolgc etneö (Streite« mit einem

©arbijten be$ -&er$og§ oon Sourbon feinen (Segner. Die Singe*

Iegent)eit mar eine fehr emfte, man bat ©ribeauoal, bie ^rotefttou

beö ^ringen oon (Sonbä nndjjufudjen; er fdjlug e3 entfdjiebcn ab.

Seine greunbe ^anbellen gegen feinen SBiflen gu feinen ©unfien

bureb ben S^eoalier OTnthier, ben erften Staflmeifier be§ $rin$en.

5118 (Sonbö erfuhr, e3 ^anbele fieb, um einen Reffen oon ©ribeauoal,

„beffen 5Serbienf!e er feit langer geit fd)ä&te", ertlarte er, er mode

bie Sache ertebigen unb beruhigte barauf ben £>erjog oon SBourbon,

beffen Aufregung eine in b^o^em ©rabe gefteigerte mar. Der

©eneral lehnte e§ bennod) ab, bem *ßrin$en feinen Dant au^ur.

fprechen, ber feine Bermunberung barüber äugerte. (5t)eoaUer

sJWintt)ier braute (SntfchulbtgungSgrünbe oor unb oerftcfjeite, bag

©ribeauoal fehr balb feinen Danf afyuftatten fommen werbe. Der

bejte Danf Ware, antwortete ber ^ßrinj, wenn er mit mir biniren

wollte. — Dennoch, gelang eS nid)t, ben ©eneral $u bewegen, biefer

bulbooUen (Stnlabung ju folgen; nur einmal lieg er ftd) inö Malaie

Bourbon führen, um bem ^ßrin^en ftcb, ju präfentiren, eilte aber

nacb, turpem Aufenthalte baoon.

Seit oier ober fünf Sauren leitete ©ribeauoal auö feinem

3tmmer ba$ it)m anoertraute Äorpö, benn fein ©efunbt)ett^u(ianb

oerfchlechterte ftd) oon Sag ju £ag; heftige ©ichtanfäHe feffelten

ib,n an fein gauteuil. (gr flarb am 9. Wlai 1789 nach jmeimonat*

licher fdhmerihafter Shanfheit, mä'hrenb ber ihn fortwäfjrenbe 93e-

Hemmungen oerhinberten, fta) ein einzige« 3Wal 31t 53ctt ju legen.

3n ben Raufen, bie ihm feine Seiben liegen, befdjaftigte er

fleh mit Anorbnungen bezüglich „be3 ihm auf ber SZBclt £t)eucrßen,

feiner Neffen unb beö $orp« ber Artillerie".

einnnbtierjigfieT Oa^rgang. LXXXII. Sanb. 18
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,,3d) münfcbe mir nur nod) 14 Sage ®efunbl)etr, fagte er, um ben

yian fdjriftltd) fcfoufteÜen, ben id) natf) meinem £obe befolgt ju

feljen münfdje, aber ber gegenwärtige ftrieg$mini|ter lennt unb

fdjä&t bie @cftaltung be8 Äorpö ber Artillerie. @r fdjäfct (Sud),

er liebt (£uä), ich, fann mid) auf iljn oerlaffen." 3)a8 maren

feine legten ©ebanfen. (5r fdjieb balnn, betrauert oon feinen

greunben unb ber SBaffe, ber er bie Arbeit feine* £eben§ gemibmet.

(Ein Söiograpt) I>at geglaubt, tym ben SSorttmrf machen ju

fönnen, baf$ er bie (Galanterien $einrid)8 IV., granj L unb

Submtgä XIV. metyr al$ bie <£ntf)altfamfeit eineä Sctpio geübt

(obe. 2)tefer SSornnirf r)atte ba§ £äd)etn feiner 2Baffengefäljrten

fyeroorgerufen, — mir miffen nur, bog er bie ÜBofyltfyaten einer

legitimen Gtjc unb bie SBaterfreuben ntd;t genoffen.

2)ie Arbeiten ®rtbeaubal$ ftnb in bem SBerle gefammelt:

Table des construetions des prineipaux attirails de Tartillerie

proposees et approuvees depuis 1764 jusqu' en 1789, par

M. de Gribeauval, executees et recneillies par M. de Manson,
marechal de camp et par plusieurs autres officiers du corps

royal d'artillerie de France, imprimees et gravees par ordre

du Roi. Paris 1792. 3 Sanbe in 4 feilen, in golio mit

125 Safein. £>er 3n>ifd)entitel lautet: Reglement concernant

les fontes et construetions de l'artillerie de France. SMefeS

SBerf, fagt Oucrarb, iß nur in 120 (Sremplaren gebrutft, beren

SBertfjetlung bureb, bie Regierung erfolgte. — 3)ie (Sremplare Ijaben

bat er bei Antiquaren unb in Auftionen einen fefyr l)ol)en *ßrei$.

äftan gitirt ein (Sremplar, roe(cr)ed bem ©eneral ^ommereul gehörte

unb ba$ 2000 granc« foflete.

2)er unter bem Xitel: Collection de memoires authentiques

qui ont 6te presentes k M. M. les marechaux de France, 1744

erfdjienene S3anb enthält einige Arbeiten oon ©ribeauoal.

XVI.

Ütntx Dtftottcemefl>r.

britte £eft beS Sa^rgangS 1877 ber SKittb,eilungen über

©egenjtänbe beö Artillerie* unb ©enie*2Befen$ giebt eine einge^enbc,

burä) forgfaltige 3eid)nungen erläuterte 93ef$reibung eine« dnU
fernung8meffer$, ben Dberft ^osfteroicj, Sorftonb ber Sonographie*
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Slbt!)eilung im !. f. militair*geographtfct)en Snftitutc in 2Bicn,

fonßrutrt unb bcr SEBiener 9ttect)anifer <5tarfe ausgeführt bat.

(§8 tyanbelt ftd) um fein leidet transportable^ Xnfdien 3nftrununt

für ben ^elbgcbvaud) bcö Einzelnen; ber Apparat mit feinem $u*

gehörigen ©tatiü in 5 roei Giften oerpaeft, toiegt über 30 Äilogr.;

ber ^citbebarf für ba8 heften einer Entfernung, einfchliejjlich 2lu$*

unb (Sinpacfen »irb auf 2 btö 3 Minuten angegeben; enblicc)

lönnen ttrir unS ber 23eforgniß ni$t entflogen, ba§ bie Söebingungen

ber 3uDcrlafftg?eit fcr)r fubtil unb letdjt alterirbar fein möchten.

Söenn inbeffen bog Snftrument auf bte Dauer leiftet, ma$ e8 —
frifd) au§ ber SCBerlflatt — geleiftet bat, nämlid) Entfernungen bi$

gegen 9000 m -

(j. 39. r»om ©djönbrunner DbeliSf nad) bem Seopolbö*

berg) bie trigonometrifet) ermittelt ftnb, trofc fetjr unruhiger Suft

mit IjödjjienS 4p(£t. Ungenauigfeit ju meffen — fo oerbient eö bte

gröjjte 23ead)tung. @8 würbe felbft im gelbe (etwa für ben —
oft längere 3eit behaupteten — ©tanbort ^o^er unb fyödjfkr

33cfcr)l8babcr) noch mehr aber im gejtungöfriege bie beften Dienfte

leiften fönnen.

Da« ^rinjip be$ 3nftrument8 ift ntd)t neu: „93aft3 befannt;

üfleffen beö gegenüberliegenben Dreiecf$*2Binfel3 [^aroUcre])." Sn
bem Steffen biefeS 2Binfel0 mit genügenber ©enauigfett
liegt befanntlid) bie praftifdje ßlippe ber Diftanjmeffer Don einem

fünfte aus.

Diesmal ift biefe Aufgabe tute folgt gelöft.

2luf ein entfpredjenb foltbeS gemöhnlicheä ©tatiö wirb ein

Xräger uon etroa 0,75
m

- Sänge gefegt, mit aufredjtfteljenben ©abeln

am Enbe, roie gernro^rtager. Einfach folibe unb gefällige $on*

ftruftionen ermöglichen grobe unb feine Drehung biefcS XrägerS

im £ortjont.

Diefer Kröger hat ben eigentlichen Apparat auf$unebmen. Der*

felbe beftef)t au8 einer cigarrenförmigen Slechröhre, an beren beiben

Enbcn, rechttoinflig ju ihrer 2ängenad)fe, gernröhre ftrirt ftnb.

E$ ftnb jtoet toefentliche 33ebtngungen be§ Apparates, erflenö,

ba§ bie beiben gernröhre in unoeränbertem Slbftanbe (er

betrug beim erftauögeführten Snfirumente 1.507 m - unb foü fünfttg

genau 1.5
m

* betragen) öetbleiben, ba biefer Slbftonb bte Söafi«

beS 93ered)nung0*Dretecf8 barfiellt, unb jnmtenS: bafj ihre opttfehen

^Ichfen parallel liegen. Die SKeoifion, not l;ig e n falls SRegu linnig

biefer Parallelität ift auf finnreiche SBeife ermöglicht: 3ebe3 ber

18*
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Betben S3iftrfernro$re ift in ber 9D?itte feiner Sänge redjtminflig oon

einem fletnercn, fogenannten (5oflimaiion8fewrof)re burdjfefct. (5$

ift für ben üftedjanifer ntcr)t fdjroer, biefe ein für alle Sflat fefte

$$erbinbung groifeften 3)ifir» unb GoQtnmtionöfernro^r genau rccfit-

roinHtg ju madjen. ber Slpparat gufammengeftellt, fo liegen

bie beiben (5oUimation§fernrol)re, gegeneinanber gerietet in ber

(ibeeöen) 2la)fe beö tyotylen SBerbinbungßftücfö unb fönnen fo ein.

gerietet »erben, ba§ i^re optifd)en Siefen genau in eine Sinie

fallen (-f -f); wenn bieS gefdn'ef)t, ftnb aber aud) bie S3iftr s

fernro^re untereinanber parallel.

jDoö linfe 33tftrfernroI)r tyat ein getDÖ^nlidjefi
f
e ft eö gabenfreuj.

3)a8 redete bagegen bat einen feitlid) t>erfd)iebbaren 53 erttf al

*

faben. 3n legerer ^Inorbnung fteeft ber Rem ber (grpnbung.

£)a$ fe|te gabenfreu^ be$ linfen gernro^reö unb ber $erttfal*

faben beö regten in feiner ftormalftellung entfpreeben ber

Parallelität beiber opttfdjer Sldrfen. 3ft ba$ linfe gernro^r auf

ein genügenb entferntet Dbjeft eingerichtet, fo fiebt man burefy

baö rechte jnjar baffelbe Dbjeft gleichfalls, aber nid)t üom gaben

gebeeft, fonbern feitmärtS beffelben (recfjtfl, wenn baS gernrobr ein

a(ironomifa)e§). 53erfa}tebt man nunmehr entfpredjenb feitlicb, ben

Serttfalfaben be8 redeten gernrohreä bi$ berfelbe baö Dbjeft beert,

fo r)at man bamit bie optifdje 2ld)fe be3 redeten gernrobrö um
ben SBinfelroerth ber Parallare au§ it)rer urfprünglidjen Parallelität

&ur optifdjen $ld)fe beö linfen gernrobreö entfernt. 3)a8 Wla§ ber

$erfcbiebung be8 gaben§ bebeutet bei jebem einzelnen Snjtrumente

einen 2Binfel, ber ein für aüe Üftal ju beflimmen ift. $)ie SRcffang

erfolgt burd) eine 9J?ifrometcrfa)raube. (So oiel au$ ber 3"3>nun9
gu erfehen, mag ber Sdjraubenfopf gerabc 100mm ' Umfang b^aben.

£)a« Sernrobr foÜ (mie unfere Duelle bemerft) bei fünftigen 2luö*

füfjrungen fo ajujtirt »erben, baj$ eine Umbrebung ber 2flifrometer 5

fctjraube einem SBinfel oon 100 ©elunben entspricht. 3ebe oolle

Umbrehung marltrt ber 2$erttfalfaben an einem im ©efidjtsfelbe

fidjtbaren Stechen. uDer <5d)raubenfopf ift an feiner Peripherie in

100 Styeile geseilt, fo baß fidj alfo ©efunben bireft ablefen unb

bemnact) oon geübten klugen Srudjtljeile oon ©efunben fdjä^en

laffen. (Bo toeit wirb man aber feiten ju geben brausen, fidt>

oielmebr mit ber ©enauigfeit oon ganjen «Sefunben begnügen

fönnen, mie folgenbe (Srroägung jeigt. 23ei fo Keinen 2Binfeln,

roh hier jur ©eltung fommen, ftnb ©inuö, Tangente unb Sogen*
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länge als glci<$ $u fefcen. ©ei bet feften 33afi« = 1.5
m

ergiebt

bte Bogenlänge Don « <5efunben bic ©iftan^ in 2fletent =
p 1.5 X 180 X 60 X 60 _ 309405

9ttit§in madjji bie Entfernung D mit bet <ßarallaren*8er5

fleinerung oon a ju « — 1 (Selunben um
309405

«(«-!)*

9?a<^ biefem SluSbrucf ift folgenbe Heine XabeHe (in abgc s

runbeten 3 a^en) beregnet.

D= 2Ketcr
500 1000 2000 3000 4000 ;,( h v( > 6000 7000 8000 9000 10000

giebt eine

©efunbe an

Entfernung«*

SMffercnj

d=
0.8 3.2 13 29 52 82 119 162 213 270 334

b.l). in^kojen«

tcnbcr3)iftang'

Unftcfjcrfyeltum

0.2 0.3 0.7 1.0 1.3 1.6 2.0 2.3 2% 3 3'/3

2ßenn bie SDWrometerfcrjraube ©efunben bireft ablefen lägt,

fo wirb auefj ein wenig geübte^ 2luge minbefteuS günftel=<5efunben

fdjäfcen fönnen. E8 mürbe ftd) bann ber au8 ungenauer 2ßin!el=

fcfyäfcung refultirenbe gelter auf oon 37a, b. I>. auf 2A pEt.

bei ber fer)r großen Entfernung oon 10 Äilom. ober auf 67 2
/3
m '

rebujtren. £)iefeö 9Wag betrüge auf einer tarte im
25000

*^Qfc

ftabe etwa 2.7
mm

, ein betrag, um ben fer)r leidet bie giäcr/en*

auöbefynung be8 ^apierö beim jDrucfen unb ^uffpannen bie befte

Slufnarjme oerjerrt f)aben fann.

©egen ben neuen 3)iflanjmeffer lägt ftd) tjiernad) trjeoretifd)

nichts einroenben, unb bag eö auef) prafttfef} mbglid) getoefen i|t,

bie feb,r fubtile 9J?i!rometcr* Einrichtung entfpredjenb ^uüerläffig

rjerjufteQen, barf nach, ben fhttger}abten ^robemeffungen nicr)t

bejroeifelt werben. £)er Apparat ()at nur nod) ju bemeifen, bog

er bei längerem ©ebraua), in 2Binb unb Söetter, oft au8* unb

eingepaeft, auf raupen SBegcn tranSportirt, bie 2ftifrometerfd)raube

beä redeten gernror)rö oftmals (jim unb t)ergebret)t unb ibje ©änge
unausbleiblich, mit ber 3 e tt etroaö auSgefdjliffen — feine geinfü^lig-

feit bewahrt. Er foll immerhin ein 3nftrument für militairifdje
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Qmät fein wtb als foldje« borf er bod? nidjt beanfprudjen, gan^

fo gart befjanbelt gu tt) erben, mie eö ettoa ein Hfxronom auf feinem

frieblidjen Obferoatorium feinen Sftifrometern angebeitjen laffen !ann.

OebenfoHö erfcr)eint SRosfienriq' £)iftanjmeffer ber Söeadjtung

unb an maggebenber Stelle cingefyenber Prüfung n>ert§.

R. II.

XVIL

Literatur-

Los macbines infernales dans la guerre de campagne.

Applications de la theorie des mines. Par H. Wauwermans,
lieutenant-colonel, commandant du g&iie de la ville d'Anvers.

Bruxelles, librairie militaire C. Muquardt, 1876.

ÜDte genannte $erlag$t)anblung publt^irt unter beut ©efammt*

titel Biblotheque militaire eine SReitje lianblicbet Dftabbänbe.

(Siner baoon ift bte oben genannte Arbeit Don SBautoermanS, ber

alö ©äjriftfteller (Serfaffer einer Slbljanblung über Seinen u. f.
to.)

unbflefjrer an ber belgifd)en$frieg$fd)ule ftcf) eines guten SRufeö erfreut

2)ie in SRebe fhf)enbe <ßublifation ift bie jiocitc oerme^rte 2lu8*

gäbe cineö 1870, fur^ öor SluSbrucf) bcö beutf^frangöfifajen Kriege«

erfdn'enenen 233erfe8, baS bamalS gut aufgenommen unb namentlich

im belagerten <ßari$ $u SRatt)e gebogen toorben ift. 2)er 23erfajfer

bewerft burd) feine lUbfcjaublung bie 23elanntfd)aft mit einem ©egen=

ftanbe $u DeraUgemeinem, ber im ©anjen nod) roenig befannt fei.

2B. faßt unter ber ©efammt^enennung ,,£bllenmaffinen" alle

auf ben graben be$ geinbeS gielenben ©nrengoorrid>tungen (feien

biefelben gegen ^erfonen ober fortiftfatortfcr) * taftif ct> widrige

Dbjefte gerietet), bte nidjt eigentliche Seinen fmb. 2)aS

Kriterium für Anlagen Unterer %tt ift it)m ber mineurfunfi*

mäßig bcrgefleüte 3 u 9 an 9- etgentlictjcn Seinen unb (Sontra

minen oinbi^irt 2B. ber permanenten gortiftfatton unb bem gefhtngS*

friege; bte analogen S5eranflaltungen für ben gelbfrteg oerftefjt er

unter „#öaenmafd)inen". 3)iefe ©egeia^nung burd) „fcorpebo*

SBefen" $u erfefeen, letjnt er auflbrücflidj ab, ba er unter torpille

ober torpedo nur automatifaje <S»rengt>orrid)tungen, b. h folctje

üerftetjen ju bürfen glaubt, bie ber burd) jie ©efäl)rbete felbjt

unfreitoiHtg in TOion bringt, alfo „@el6ftfa)tiffe" (na* Analogie
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beS giföeS torpedo, bcr mir bcncn feine eleltrifc^en ©djlage er

tfjetlt, btc ilm berühren).

3)ie (rote 2B. felbft gugeßeljt „abfonberlidje" — singuliere)

23ejetd)mutg „^öflen^Sftafdjine'' mar urfprünglidj titelt bilblidj,

fonbern gan$ ernfttjaft gemeint, ©cfyon baö SBerfen be8 griedn'fcfyen

geuerö au$ Mafdjinen faßten afle ritterlichen @emtitt)er im frören

Mittelalter al$ unebel, gerabeju ol0 „getonte" auf. „£interliftfge

Soffen, bie bem er|len beßen elenben Äerl e8 möglich madjen,

einen tapferen bitter $u töbten, bem gurdjtfamen, Seigen, oerjtecft

unb au$ ber gerne unerfetyroefene Kämpfer anzufallen." 1139 mürbe

fogar burd) ftonäil8*$Befd)lu§ ber ©ebraudj foldjer Staffen gegen

Sftenfdjen „als gu mörberifd) unb ©ott mtäfäöig" unterfagt. ©o
im tarnen beS ©lauben* unb ber ©efefee ber föitterfdmft »er*

morfen, erfreuen biefe ©rfinbungen alles (SrnßeS als teuflifdje.

9?od) ba$ englifdje 8elbgefd)fi& in ber ©d)tacf)t Don (Sr<kt) (1346)

mußte fld^ (aflerbmgä oon Letten SDerer, bie ben <Sd)aben baoon

gehabt Ratten) al3 „ein uneblefl, eine« bitter« unrofirbigeS Stampf*

mittel" tabeln laffen.

2118 fldt) nidjtS befbmeniger ba8 ^utoergefdjüfe 33alm gebrochen

hatte, blieb bie Söejeiebnung „(Srftnbung beS STcufcld" auf bie

armes secretes, feus clandestins, „Ijeimtidje SBaffen", „oerjtedte

geuer" befdjränft, b. t). für minenartige ©prengoorridjtungen, auf

bie ber ©egner ntdjt »orbereitet war. $)er reguläre

eigentliche 3flinenfrteg beim Angriff fefler ^ßla^e ftanb unauS-

gefegt in 2lnfel)n. £)ie Börner Ratten t^re „cuniculos" (Kaninchen*

gange) unter bie Mauern belagerter <piäfce geführt, bie untergrabenen

gunbamente mit ©teifen abgefangen, biefe bann angejünbet, unb fo

bie dauern jum ©infen gebraut; ba8 griedu'fd)e geuer ^attc biefe

Operation begttnfiigt, unb baS ©a^iegpuloer $atte, al$ ttrirffamereö

%$ix\8 lefctereg aümalig oerbrangt. 3)ie SBref aVMine mürbe

um fo metjr ein mistiges Clement ber ^ßoliorcetif, als ba8 S3ref d)e*

Ugen bureb ©efdjüfc einfhoeilen nodt) fet)r an beffen geringer

Xreffftdjerljeit laborirte.

' SDer unterirbtfdje ftrieg mit allen Stften unb ©ematttt)atigfeiten

roe.r alfo fanfttonirt, aber man wollte fo gu fagen barauf „geforbert"

fein; toaS innerhalb biefer AngriffSmetljobe für lotjal galt, mürbe

— oereinjelt, unoorgefetjen angeroenbet — fo $u fagen „gegen ben

CEomment" gefunben.

(£« iß au« bem Mittelalter eine ©beöformel für ©fldjfen*
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meifter befannt, worin gelobt rotrb: nicht bei ^flacht $u fliegen unb

!ein fyeimltdjcä geuer $u legen; jebenfaüd fid) beffen nie jur Ver-

nichtung üon SWenfchen ju bebienen, benn biefe $anblung müffe er

(ber ben (gib fleifhnbe) für unrecht, eine« Spanne« üon #erj unb

ächten ©olbaten unmürbig erachten.

(58 ift füglich in biefen Blättern (Banb LXXIX. ©. 270)

(Gelegenheit gewefcn, einer erfolgreichen ßöllenmafcbine ju gebenfen,

bie 1585 bie «ntwcrpener gegen i^rc Belagerer in Sr^attgfett gefegt

hoben. 2luch h icr fc^eint bie Bezeichnung „£öHenmafchine" nocb

ehrlich gemeint, wenigftenS Don ©citen ber fpanifdjen gartet, ber

eö fo ju jagen tröftlich mar, einen wohl gelungenen ©tretd) be8

feßerifchen ©egnerä bem Teufel jujufchreiben.

Sin ©chriftfkller in ber 3Witte beS 17. 3at)rhunbertS meint

uon berartigen Apparaten: 9^tdt)t gegen S^riftcn folle man fte an*

wenben, aber wot)l gegen Xürfen, £artaren unb anbere Ungläubige,

gegen alle gefchmornen geinbe ber (Stiften, bie man ohne ©frupel

oon ber Bejeichnung „unfere 9cad)ften", alfo auch üon ber chrifl*

liehen sJ?äd}ftcnltebe ausließen bflrfe.

$)ie Bezeichnung blieb fdjließlicf) in ©ebraud) als Bilb ber ge-

waltigen SBirfung unb zugleich t^red tüdtftfjen CS ^ a r a f t c v §.

£)a§ große ^ßublüum t)at ben 2lu8brucf „$bHenm affine" oor*

jugfiweife au8 ^iflorifc^en unb 3eitungöberichten; eö benft bei ber

Benennung an Beschwörungen unb politifd)e Attentate, an ©un
gattfeä, Sieöchi, Orfini, ober an befonbere ftieberträchtigfeit, wie

bie Bremerhaoener ©rplofion u. f. w.

2)a8 2Bort „fjöflenmafchine" ^at für unS einen gemifien

feuifletoni(tif<hen Beigefchmacf. Bielletcht ijt bieS ber $auptgrunb,

bog e$ un8 nicht recht behagt, eine ganje Kategorie üon Ifriegö*

mittein, bie jwar nicht gänzlich neu, aber neu in ihrer 2lu$bet)nung,

methobifchen Hnwenbung unb tcdjnifchcn Stonftruftton finb, mit

jener alten girma ju oerfehen unb bafj wir lieber bie neue „£orpebo"

aeeeptiren, obwohl biefelbe nicht befonberö jutreffenb unb gefchmaef*

ootl genannt werben !ann.
j

3) ie SBauwerman'fche $lbhanblung fehltest bie eigentlichen

£orpebo8 nach wnferem ©prachgebrauche, bie unter SBaffer an«

gebrachten ©prenglabungcn (£reib*Xorpebo$, Dffenrtö s(Eorpebli$,

(Seeminen) ganjltct} au$ unb ^bebanbelt nur ©prengtabungen lin

fejlen üflebien refp. in freier guft.
J

©ie befpiicht bemgemäg junächji bie gelb*üKinen (mines iie
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campagne), frmontym mit unferen „gtabberminen.'4

SB. getyt gerbet

fogar $iemlid) genau auf 2ftinentl)eorte ein.

2Bir Stiren barauS nur bie Empfehlung, in Ermangelung

genauerer 23eftimmung, ber 93obenart baburd) föed)nung ^u tragen,

bafj man i&r fpejififd)e$ @ett)id)t in bie Sabeformel eintragt.

SBenn baS fpejiftfa)e @etoid)t beö 2Kebium§ = D (ber 2iter ober

ftum'fbeaimeter miegt D Kilogramm), unb ber £rtd)ter§albmeffer foü

ba$ n^faetje ber fürgefien SEBtberßanbälinie W »erben, fo labe man

mit Kilogramm L = — —~
.

(2Bir üerhmfen auf unfere Heine Slbfjanblung im 80. Söanbe

be$ 3lra)io8; (Seite 217 erfie geile giebt bie Don SBaumermanS

aeeeptirte 2)oben§eimfd)e ?abeformel; ber S3oben^ocfft^tcnt g fann

atfo im ^ot^fQÜe = -~ gefefct merben).

gfir ben £rid)ter, tüte er fta) nach, föücffaH be$ SBobenS effeftio

barfieOt, §at 2)ambrun einen 2lu3brucf empfohlen. £)anacb, fteflt

pd} bie mirtfidje Siefe t= -g- (2 n— 1) W. 3n Ermangelung eines

äuoeriaffigeren erachtet unfer $lutor biefc Formel für beactjten^

foertt). 3^r aufolge mürbe beim refyttünfligen £ud)ter t =
W 5
-3-1 n ~ V-t mad)t t =-g-W; n = »/a W t=0 &ur gotge, b.

ty.
e§

oerbleibt gar Fein £iid)ter. 3m Slbfdjnitt V. (Feux clandestins)

giebt 20. eine intereffanteäufammenfteüung ber3ünbung$*9#etf>oben;

aucr) antiquirter, bie nur nodj bjftorifdj oon SBertb, ftnb, 5. 53. ber

Serfud), (Selbfkntjünbungen burd) <ßt)o$pI)or ju eräugen. £>ie 3bee,

burd) Eqielung einer djemifdjen SBerbinbung #i§e ju erzeugen, füljrt

er jurtic! auf tfegriö' 1825 proponirten „djemifdjen günber" (fulgura-

teur chimique), ber öerbeffert im Oafobifcrjen ^Detonator prafrifdje

2lnmenbung gefunben fjat. Er betreibt ferner ben amerifanifd)en

2öafferpoff*iTorpebo (torpedo ahydrogene), tt)o ber £>ruef be8 gufeeS

eine« barüber $infd)reitenben ben S3erfd)Iug eine« roafferßoffgefüflten

23aflonä öffnet, babureb, bem ®afe gutritt ju Ißlatinfdjroamm ge*

ftattet, ber bann ergtttyt unb bie Entjtinbung ber gabung bewirft

(Setyr au$füf)rlid) beljanbelt unb burd> Figuren erläutert finb

bie (Steinrourf^Dftnen (fougasses balistiques, Slbfdjnitt VI.) unb

bie Starben aller Irt (Slbfajnitt VII.). Sbfönitt VIII. giebt

fdjltefeltd) bie gangborjien mobernen Slntoenbungen für (Sprengungen,
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bei betten menig ober gar fein Serbommen ober Slbfhifen oorfommen

fattn. £>abei iß fomotyl ^ßutoer tote jDtjnamit bcrücf fidnigt. (Sä

fittben fld^ auf (Erfahrungen baftrte SKejepte: für baä gaflcn Don

Säumen, (Sprengen oon SEfyoren, Deffnen oon Sßaltffaben unb

gräfen, 3 e*ft°rcn ferner Srficfen, 33refd)iren oon dauern,

2)emoltren oon Käufern, begleichen oon mafftoen SBrücfen; 3er*

flörcn oon (gtfenba&ngeleifen, begleichen oon eifernen SBrücfen*

$on|truftionen, ©Sprengung.

Unfere furje 3nhalt8* s2lnbeutung lägt toobj fdjon erfennen, bafj

baä Keine SBerf in jtoet SRidjtungen intereffant ift — ^tftorifd^ unb

profttfd). 33ieÜeidit fönnte man au$ biefem 9ieid)tl;um eine (Situ

menbung ableiten. 2)erfelbcn mare burcb, eine raumliche fcbärfere

Trennung bet beiben ^Richtungen ju begegnen getoefen. @ern mürbe

ber gelbfolbat ben größeren Zfyil beö ©egebenen ba^eim int 23üd)er*

fdjranf (äffen unb nur etroa einen 33ogen mit brauchbaren @preng=

SRejepten in bic Safere fteefen. R. II.

Sltlgemeine X erratnlehre. SRach Valentin bitter oon

(5tref fleur'S bjntertaffenen ©Triften, Äarten unb planen bearbeitet

oon üßeuber, I. f. ©eneralmajor. I. SBanö. SBien, 1876. Verlag

ber ©treffleur'S öjterretc^tfc^en militairifa^en 3 e^f^rift.

©er im (Sommer 1870 oerjtorbene Segrünber ber nach ib,m

benannten 3eitfdjrift toar auch <ßrofe(for ber £errainlef)re am
!. f. polntedntifchen Snjtitute. JSin Memoire oon ihm „lieber eine

£erraingeftaltung§*2ehre, al$ ein felbjtjxänbtger ber Statur*

miffenfdjaften" batirt bereits au« bem 3abre 1854. ©eitler als

(Behiiftfhfler, £errain$etd)ner unb $artenfammler unau§gefefct eifrig

tfyätig, blatte er ftcb, in 33efl& aUeö etrtfc^tägtgen 2ftatertal« gefegt,

um eine bem toijfenfdjaftlidjen ©tanbpuntte ber ©cgenmart ent*

fprecf)enbe aOgemeine £errainlehre abfaffen gu fönnen.

2)er jefct herauSgefommene erfie Söanb mar oon ©t im SCert

bruefreif j)interlaf[en; nur bie erläuternben giguren ftnb oom

Herausgeber jufammengefieHt, jeboeb, ebenfalls auö bem oom 33er*

fäffer gefammetten üttaterial.

tiefer erfte SSanb giebt bie „£)berfläd)en*®eftattung" unb bie

„©arjieüungSmetfen".

(Sine miffenfajaftlicbe Jerrainf ormenle^re — bebujirt

<5t. in ber Don ihm gefdjriebenen Einleitung — !ann erfi jefct

unternommen merben, nac^bem baS einige Littel, burcb, Zeichnen
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auf ber (Sbene be$ <ßapier$ ba$ toirfltc^e Relief bcr Grrboberfladje

bar^uftcdcn, bie ^lufnaljmc unb DarfteUung üon $j ö 1 e n

fd)id)ten allgemein geworben ift. Tue alteren fogenannten $terrain*

teuren brauten über Sterrainformen rittet meljr als fdjon ber

geroo&ntidje <Sprad>gebraud) ben aKctfien geläußg gemalt tyatte.

Sttan ertlarte nur, nm8 Berg unb £()at, ftuppe, dürfen, Slbljang,

Bergfuß; toa« glug, Bad), Quelle, ©umpf ober 3floor fei, ging

aber ntd)t auf eine GEljaralteriflif ber gormen felbft ein; man $ab

Üerrainform*Benennungen, aber leine gormenleljre.

£)ie bepen biäljerigen £errahtletyren baflren auf ber ©eognofle

unb (Geologie. 3)a aber leitete nod) üiel $t)pot!jetifd)e8 f)at, unb

bie einfdjlägigen £typotl)efen befanntltd) ja nod) immer üielfad) roie

§euer unb SBoffcr ju einanber flehen, fo »heb ba8 Urteil über

£errainformen fetyr leid)t üon ber geologifdjen Steblingö^pot^efe

be8 Urtfyeilenben prqubigirt.

©treffleur empfiehlt aud) für bie £errainlefyre ben für afle

sRaturroiffenfdjaft al8 ridjtigft erfannten 2Beg, ben ber Snbuftion,

tnbem man au§ naturgetreuen ©djidjtenaufnafjmen unb

©djidjtenf arten möglidjft üiele gälle äfynlidjer STerrainf ormen,

j. B. SRücfenbilbungen, £fyalbilbungen, £I)alengen unb ^atroetten,

glußburdjbrüdje, ©attelbilbungen, ©ebirgSjodje, Spongiformen

u. f. to., auö allen STerraingattungen, b. Ij. au8 #odjgebirg,

äftittelgebirg, $ügellanb unb ferner biefelben Sormen möglidjft

trieber in geognofitfd) üerfcfciebenen ©ebieten — bor fld^ nimmt

unb au« ben Bergteid)en (StfaljrungSfäfce unb Sftormalbitber

fonffruirt, bie bann nadj ber allgemeinen 9ftetf)obe für naturmiffen.

fdjaftlidje ©djematiftrung unb ^ubri^irung in Birten, Drbnungen

unb klaffen äufammenjufieflen unb enblidj in ein (Stiftern gu bringen

ftnb, Uniäugbar ifi bie f)ier !ur$ djarafteriftrte ©runbanfRaming

richtig. §ür entfpredjenbe $ertt>irflid)ung beö ^Prtnjipö giebt e8

in unferen £agen fdjon anerfennenStüertfy üiel £eb,r* Material in

guten <5d)id)tenfarten. ©treffleur felbft I)atte üiel gefammelt; aud)

ba8 militair*geograpl)ifdje Snftttut jhUt feine reidje ^fanfammer

bem Unternehmen jur £)i0pofition. <g8 feljlt alfo nid)t an Belegen

unb ertäuternben gfguren. 3)a8 SBerf erfreut fid^ flaiferlidjer

unb friegSminijieriefler ütfuniftaenj. flein $u toflrbiger 2tu$ftattung

erforberlidjer Slufroanb in typo* unb fartograpfH'fdjer ^injidu" foü

gefreut »erben.

—-——-us—
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ZÜNDLDCHSTOLLEN

XVIII.

Berichtigungen

äu bcm Sluffafce Wr. VIII.: toa* öfkrr. gelb*$lrttücrie*

^Qtcrtol dufter 1875.

a. $RoI)r, ©eite 135»

$ie ©cfiatt beö Jhtyfer*

futterS unb M SBroab*

toethoingeß. ©iefjegignr

nebenan.

b. Saffete, ©eitel42,

Seite 18 ton oben muß
eß fyeifjen:

„2)ie friegßmafcig auß*

gerüfiete ^rofce mit

äftunition wiegt jc.

c. Munition, O.150.

9to bie 9cm.*9ting*

gronate b,at 12 lOtljeitige

SRinge, bie letzte ©ranate

| Ijat beren nur 10 8tljeUige

;

| bie 7cm SRinggranatc faßt

1 enbfta) beren nur 6.

I gür festere tjl noä) bon

3ntereffe, bajj fic nur
brei güfyrungßringe —
nnfcfje glciäjtoeit von ein«

anber auf bem etytinbri*

f$en 5£f)eU beß ©efajofc

mantetß oertljcilt ftef>en
—

9 cm.

548 flrtogr.

882 *

1917 <

2305 *

d. ©etoidjtßoerl)cUtniffe, @eite 160.

(5ß wiegen ofjne 2ftannfä)aftcn : 8cm.

biefiaffete außgerüßet ol)ne föoljr 445

w $rofce * 786.5

baß ©efdjüfe * mit föofjr 1530
ber 27htnittonßwagen außgerüftet 2044

gür lederen mobiftjirt ftä) baljer in (Stwaß bie ©eite 161 aufgeführte

^Betrachtung. —- 2)iefetbe tarn aber immer nod) für jutreffenb gelten, wenn

man nidjt »ergibt, bog ber öfierr. 27hmitionßwagen ein 68—76 tfilogr

fduoereß SReferoerab für)rt.

e. ©ranbgranaten, @cite 201, werben biß 2500 <5d)ritt ge =

worfen, barüber aber gefdj offen.
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